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^d) f)aU eilten ©e^enffant) getta^lf , mldjtv fotto^t tjott lei-

ten feiner tnnecn @d)n>teri9fcit^ a(ö aud) in 2(nfel;ung cec DveH«

gion einen großen ^^eit t)er liefet: gleich anfdnglicf) mit einent

itac^r^eiligen^^orurt^eiUeinjune^raen toermogcnt) i|?. !Da0©i)fles

matifc^e, roelc^eö öie großen ©licOec Der@c()6pfung in Dem gan*

Jen Umfange tec UnentJÜc^feit t^ecbintter, ju entterfcn, Die ?£it*

l)ung Der 2Beltf6rper felbfl unD t)en Uifprung i^rer Q^eroegungctt

öuö Dem erften guffante t)er:3^atur t>uyct? mcd)anifc^c ©efe^e ^ec«

juleiren: fo(d)eQ:in(lc()ten fd)einenfc^r meit tie^tcfte t»er menfcft*

liefen Q3etnunft ju uberfc^reiten. Q3on Der anDern ^eTre Dro^l

Die SKeligion mit einer fet)er{icficn2(uf(age über Die 33ern>egen^eif,

t>a man Der fic^ felbfl übetlaffenen 97atur foId)e gotgen bep^umef*

fen jtc^erfu^nen Darf, Darinn man mit Diec^t Die unmittelbare Jpant>

t>e^ ^öd)|ien 53}efenö geroapr njicD, unD bcforgt in Dem 33orroi^e

foId)er 33etrac^tungen eine \Sd)u^reDe Deö ©ottefflaugnerei anju*

treffen, ^d) fe^e alle Diefe ©c^mierigfeiten mo^l unD tt)erDe Doc§

nid)t fleinmut^ig. Jc^ empfinDe Die ganjeStdcfe Der^inDerniffe

t)ie fic^ entgegen fcfjen unD »erjage Doc^ nic^t. 3d) ^abc auf eine

geringe 2>ermut^«ng eine gefdt;rlic^e d\a]c gemagt, unD erblicfc

fdjon Die Q^orgcbürgc neuer l'dnDer. diejenigen, n)elc^e Die Jperj«

^afrigfeit ^aben, DieUnterfudiung fortjufc^en, njerDen fie betre*

ttn unD \ia^ ^^(cgnügen f)aUttf Diefelbc mit ijren 3^amcn ^u be*

jeidjnen.

3c^ ^a&c nid)t e^er Den 2(nfcf)lag auf Diefe Unternehmung gc^

fa§t, ai6 hie id) mic^ in ^Tnfe^ung Der ^(lic^ren Der^Keligion itt

Sic^er^eit gefe^en i^aht. ^^ein^ifer i|? »erDoppelt worDen, aU
id) bei) jeDemed;r{tte DieÜ^ebel jtc^ ^erflreuen fa^e, totldjc Gintec

if^re 5)unfel^cit Ungeheuer ju Derbergen fd)iencn unD nac^ Deren

gcrt^cilung Die^errlic^feit Deö ^oc^jtenöSÖBefenö mit Dem leb^af«

iv («)
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teffen ©fön^e ^erDor brac^, T>a id) t)iefe ^Jemu^ungcn »Ott aller

€rrdi tct)fcit frei; mfi§/ fo mitlief getreulich anfuhren, toa^tt>o\)U

gefilmte ot)er aud) ^d)wad)t ©emut^ec in meinem 1)(ane an|i6§!g

fint»en fönnen, unö bin bereit t6 Der Strenge t>eö rechtgläubigen

^(reopaguö mit einer grepmutbigfeit ju untermerfen, t>ie t>aö

«Sicrfmal einer rel)(icbfn @e(innung i|!. S^er ©acbnjolter lieö ©tau*

beniJ mag t»emnacl) feine @runt>e juerfl bof^n laiTcn.

^Tenn t»er QOBeltbau mit aßerOrDnung unt)©c{jonbeit nur eine

SfBirfung Der ibren allgemeinen 53ettjegung£{gefe^en überlaffenert

fßlattxk ij?, ttjenn Die blinbe 9}iecbanif Der 3flaturfrafte ficb aü$

^emSbooö fo berrlid) ju entwicfeln njeig unD ju folcber^l^oUfomr

menbeit »on felbjl gelangt; fo i(? Der 35eit)eiö Deö gottlicben Ur*

ieberö, Den man aud Den ^Tnblicf Der <5cb6nbeit Deö ^GBeltgebdu*

^eö jiebt/ t)oflig entfrdftet, Die Statur ift ficb felbfl genugfam,

tie gottlicbe [Regierung t|t unnotbig/ ^pifur lebt mitten im(Ebri»

f?entbume »ieDer auf, unD eine unbeilige QÖBeltroeidbeit tun Den

©lauben unter Die guge, welcbec ibr tin ^elleö 2id)t Darreicbt, (le

|u erleucbten.

fU>enn icb Diefen 23ortt)urf gegrunDet fdnDe, fo iflDieUeberjeu»

gung, Die icb »on Der Unfeblbarfeit gottlicber 2Babrbeiten b^be,

Ux) mir fo t>erm6genD, Daf icb «Heei tuaö ibnen tt)iDerfpricbt,

turcb fie für genugfam wiDerlegt b^lten unD »ermerfen iDurDe.

3(llein eben Diellebereinfiimmung, Die icb jn)ifcben meinem (?^i)|Iemc

wnD Der SKeligion antreffe, erbebt meine Suioerficbt in 2(nfebung

aller (Bcbtuierigfeiten ju einer unerfcbrocfnen ©elajTenbcit.

3ct) erfenne Den ganjen SÖBertb Derjenigen 55ett)eife, Die man

ouö Der ©c^onbeit unD \)oflfommenen 2(norDnung Deö ^IGeltbaud

jur 523e|fdtigung eineö boc^l^ ttjeifen Urbcberö jiebt. ^cnn man

nicbt aller Ueberjeugung mutbUDilIig tviDerflrebt, fo muß man nn»

»iDerfprec^ lieben ©runDen genjonnen geben. 2fflein icb bebaupte:

^af Die 25ertbeiDiger Der iKeligion DaDurd), Dag
fie ficb Diefer ©runDe auf eine fcblecbte 2(rtbeDic»

nen^ Den Streit mit Den S^aturaliflen tjerewigen,

inDemfic obneSKotM^ttf^tbencine fd;tt)a(be(Beitc

darbieten.

^an i(! genjobnt Die Uebereinftimmungen, Die ©cbonbeit. Die

3tpec^e, wnD dne podfommenc ^ejie^ung Der ^litHl auf Diefe(*
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U in tec Ü2afur ju Umevfm unt) ^crauö^u(?rdc^cn. 3(C[cin in*

Dem man t>ie ^atiiv ton 5)icfer©cifc ethebt^ ,fo fuc^t man (icait*

Derer ©eitd mieDer ju verringern, ^icfe Uebereinflimmung, fagt

man, t|l i^r fremt», jle t)?urDe, ifjren allgemeinen ©efe^cn über*

laffen, nic^td alö UnorDnung hervorbringen. S)ie Uebereinjtim*

mungen jcigen eine fremDe J^anD, Die eine von aUer SKegelmdfig«

feit »erUjTene 0}?aterie in einen weifen ^(an ju jwingcn geroufc

^at. 2(nein idi) antmorfe: iotnn Die allgemeinen SGBirfungöge»

fe^e Der»»?aterie gkicDfaHd einegofge auö Dem J6cf)(!ett (Entwürfe*

fnD/ fo fonnen jle vermut^lic^ feine anDere^SejIimmungen ^abert,

ö(6 Die Den ^lan von fclbjl ju erfüllen trachten , Den Die pcf)|fc

SEeiöfteit kfic^ vorgefc^t ^at; oDer wenn Diefeö nic^t i|!, fottfe

man nid)t in feerfudjung gera(f;en jn glauben, Daf^ wenigjTenö

Die^iaterie unD ibre allgemeinen ©cfe^e unabhängig waren, unb

Daf Die ^oc^)?weife (Bcwait, Die (tc^ i^r fo ri^^mlic^fl ju beDicnen

^muflf)<itf jwargrog, aber Doc^ nic^t «nenDlic^z ^toat mdc^»

(ig, aber Doc^ nic^t aUgenugfam fei).

®er SSertbeiDiger Der 0le(igion beforgt: Dag Diejenigen Hebet*

einjümmungett/ Die (id) auö einem natürlichen Jpange Der ^yiau^

tie erfidren (äffen, Die Unabbdngigfeit Der Statur von Der gottli:*

c^en S3orfe^ung beweifen Dürften. €r gefleht eö nic^t tinDeut«

lid) : Daf, wenn man ju aKer OrDnung Deö SCBetfbaueö natürliche

©rünDe entDecfen fann, Die Diefelbc au$ Dem atlgemeinften unD

wefentlid)cn ^igenfc^aften Der CO?ateric ju OtanDe bringen fdn*

ttctt/ fo fep eö unnot^ig, jlc^ auf eine oberjte SHegierung ju be*

rufen, ©er S^aturalifl frnDet feine S)lec^nung Dabet?, Diefe ^I>or«

aueifeijung nic^t ju bejlreiten. €r treibt aber 53<Jt)f|)iele auf. Die

i>k grucbtbarfeit Der allgemeinen D^aturgefe^e an DoHfommen

fcbonen S'^fö*^" beweifen unD bringt Den CHec^tgldubigen Durc&

folc^e ©rünDe in ©efabC/ tpelc^e in Deffen ^dnDen ju unüber*

winDlidjen ^[Gaffen werDen konnten, ^c^ mü 533ei?fpie(e anfü^»

ten. 9)?an ^at fd)on mebrmalen eö aU eine Der Deutlid)|?en >Pro*

•ben einer gütigen QSorforge, Die für Die CDJenfcben wac^t, ange*

fö^rt: Daf in Dem ^eiffc|len (£rD)Tric^e Die SeewinDe geraDe ju

einer folc^en ^nt, Da Da«J erbijte ^rDreic^am mei|?en ibrer 2(b#

füblung beDarf , gtcic^fam gerufen, über Dad SanD (Ircicfcen unD

cö erquicfen. 3. ^. 3n Der ^nfct 3amaica, fobalD Die eonne

(a) 2
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fo ioc& gcfommett tfJ^tiag fic t)ic cmpfinDnc^f^e ^l^e nuf bÄ^C^rl*

xe\d} witfty gteid) tiac^pU^r 23ormittag«, fangt ftd) an auöOem

COiecrc ein 2[ßint) ju ererben, tec t>cn aOen ©eiten iibec Da^ Sauö

t»c^f; feine ©tdrfe nimmt nad) Dem 9)?aafe ju, a(6 t>ie JpolyC

tec ©onne junimmt. Um j U^r nad^mittagö, Da eö natürlictjec

S33eife am ^ciiVe)?en ijt, i\t er am ^cftigften unD lä^t rnttat mit

Der Sniieorigung t)cr Sonne aümat)(ict) nacft, fo t>a§ gegen 2(bcnö

eben t)ic ©tille a(ö bep Dem 2fufgange ^errfctit. O^ne tiefe er«

»unfc^tc Q:inric^tung ö)urt>e tiefe 3nfel unbcroobnbar fctjn. <Eberi

tiefe 2Bo^It^at geniefen aüc Ssüjicn Der Kanter, tie im ^eijfen

€rt)(?rici)e liegen. ^l)nm ifleö auc^ am not^igflcn, n>ei(, Da fie

3bie niet>rigf?en ©egenten teö trocfenen Santeö fmt, aucfj t>ie gro*

(te ^i^e er(cit»en ; tenn tic ^o^cr im ßante befinDltcl)en ©egen«

ten, ta^in tiefer ©eemtnt nic^t reidjt, fint feiner aucb ttjent*

ger benot^igt, tocii if)ve f)bf)tu Sage fie in eine fu^(ere ^uftge«

gent verfemt. 3|t tiefet nicf)t atit$ fc^on, fmt cö nid)t ftd)ibare

gwecfe, tie turcb ftugfic^ angewantte 0)?ittef bewirft »orten?

ZMn 5um 2Biterfpie{ muf ter iWaturaUjl tie naturlic()en Urfa#

c^en tat>on in ten aßgemein(len ^igenfc^aften ter ßufc antreffen,

D^ne befontere Q5eran(!a(tungen teömegen loermut^en ju turfen.

€r bemerft mit SKecf)t, tag tiefe ©eeminte foldje petiotifdje S3e-

Regungen anflcflen muffen/ n>enn gfeic^ fein CQ^enfc^ auf foW;ec

3nfel kbtt, «nt jwar turc^ feine anterc ^igenfc^aft, aie tic

Der 8uft, aucft ojne 2(b(tc^t auf tiefen groecf, bieö },nm 5Hüac()0»

t^um ter'^flanjen unentbehrlich x>onnot^cn if?, ne^mlic^ turc^

t^re ^(a|?icitat unt 6d)tt?ere. 2)ie .^i^e ter ©onnc f)cbt ta^

©(eic^gewic^t ter Suft auf, intcm
(!e tiejenige uertunnt, tie

über tcm Sante i[t, unt taturc^ tie fu^ferc 03ieeröluft »eranlagt,

jie an$ i^rer ©teile ju ^eben unt ijren fia^ einzunehmen.

9Baj{ für einen SRuljen ^aben nic^t tie SOßinte üUt^anpt ^unt

SSort^eife ter (Srtfugef/ unt wa^ für einen ©ebrauc^ mad;t md)t

ter ODtenfdjen ©c^arffmnigfeit auö tenfe(ben; iuteffen waren

feine antere Einrichtungen not^ig |ie ^ertjorjubringen, afö tie^

felbe allgemeine 53ef^affen^eit ter Suft unt SSarme, welche

öuc^ unaugefe^en tiefer $m^^ auf t^r Srte bepntlicl; fc^a
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^tU\i)tti, fagf öü^ier t>ec greigcij?, jui.lbaf/ ftoentt man

ttu^üdje unD auf ^mdt abjielenöc ^^crfaffungen auö Den aUge«

weinfren uno einfadj^en 3]atm:9cfc^cn herleiten fann^ man Um
befont)ere öiegierung cincc_ober|ten SCeiöijeit nöt^lg^abc: fo

Mt ^«r 93ettjcife, >ie eucfe auf fur^m eigenen ©cftdnDnijfc er*

tappen werben. IDic ganje 9?atur/ t>ornc^mIic^ t>ie unocgani#

(im, i|! x>oll oon fo(d}en 53en)eifeny t»ic ju ecfennen geben, t)ag

pie (Ic^ felbfi Durcft l)ie ^lec^anif i\)ux Gräfte beftimmenöe ^a*
^erie eine gemift'e iKic^tigfcic in i\)xtn gofgen ^abe unt> Pen £He«

geln Der ^Eo^Ianl^anDigfeit wng^jwungen genug tfeue. 2Bentt

dn 2Bo^lgep»ntec, t)ie gute Oac^e ter Oleligion ^u retten, Diefe

gd^igfeic t)ec aügcmeinen i^aturgcfe^e beftreitcn will, fo tt)ivD ec

ftcl; felbft in Q3erlegen^eit fe^cn unt> t)em Unglauben, t)urc^ eine

fcl;lectte 93enI?eioigung ZnU^ ju ttiump^iren geben.

'•allein ia^t unö fe()en mie tiefe ©cün^e, tie man in t»en Spant

ten ter ©egner aU fdjaolic^ befurcf)fet, üi?lmel)r frdftige 2Gaf*

fen fmt), fie ju beftreiten. 2>ie nacf) i^ten aUgemeinlTen (Sefe^en

pd; beftimmenDe ^laterie bringt Durd) i^r natürlichem 33etragert,

otec wenn man eö fo nennen n?i(I, t)urc^ eine b(inl)e 03?ed)anif^

anpduDige golgcn ftcroor, ijie Der Entwurf ^iner f;6cf)|len ^eiö#

l^eit ju fcpn fdKinen. ^'uft, iffiaffer, 2Bdrme, erjeu^en, hjenri

man jie fid) felbji übcrfaffen betrachtet, iffiinOe unö 5S>o(fen, iKf?

gen, Strome, njelc^e Die gdnoec befcud;ten/ unD alle Die nüijli*

c^en golgen, o^nc welche Die Statur traurig, oDe unD unfruc^t*

lar bleiben muf te. (Bie bringen ahn Diefe golgen nic^t Durc^

ein blofe0 Ungefd^r, oDer Durdj einen Zufall, Der ^Un fo leic^C

nad}t^eilig Ijdtte auffallen tonnen, ^ettjor, fonDern man fie^t;

t>ag fie Durd) i^ce natürlichen ©efe^e eingefc^cdnf t (inD, auf feine

anDcte alö Diefe ^^tift 5u tt)icfen. 333aö foll man \>on Diefei:

Uebeceinjlimmung Denn geDenfen ? 2Cie wdce eö n)of;l mogücfe/

Dag 5)inge y>on \)erfcf)ieDenen 3Iaturen, in 23erbinDung mit ein»

cnDer, fo vortrefiicfje Uebereinjtimmungen unD ©c^onfteiten ju

UmvUn trad;ten foHten, fpgar ju $totdm \oid)ct 5)inge, Die

jid) geiDiffermaJen aufer Dem Umfange Der toDten Materie bcftn*

Den, ncl;mlic^ ^um ^lut^cn Der 03iciifd)en unD ^{)ieve, wenn fic

nicbt einen gcmeinfd)aftlict)en Urfprung erfennten, nebmlid) einen

iioenO{id;eri -^l^^rftauD^ in welchem aRcr S^inge n^efenrlic^e ^t*
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f^affenjcitett Be^ic^ent) entmorfcn tt)ort»ctt. 5[0emt i^rc tnaturcit

für ficf) utiD unabhängig nor^wcnOig mdrcn, iraö fiir ein ctjlaun»

(ic^eö Ungefähr, ot>cc ioie(met)c maö für eine UnmD9(id)fcit n^ür*

t>e e^ nic^t fei^n, Da^ |ie miti^wit mtutUA)ti\ ^Seflcebungen jlc^

grat)e fo jufammen paffen foöten, alö eine überlegte f(uge

SBa\)i |tc t}ättc tjercirtbarfn fonnen,

0?unmebro maci)e ic^ getrof? t>ie 2(ntt?ent)ung auf mein g^gen^

ttdrtigeö Unterfangen, ^c^-ncbme Die 5)?aterie atter 23}elt in

einer allgemeinen 3er)lreuuttg an unD macf)eauö tierfelben ein »oll-

fommene^ ^^aoö. ^d; fef;e nac^ t»en aufgemachten ©efe^en tec

2CttraftionX>en (Stofflich bilOen unt> tfUtd) tiegurucffloßung ibrc

^ejröegung mot>ifiCiren, 3rf) genieße Oaö Vergnügen oftne Sßer)«

Plfe tvillfu()vlicl)erCPrt)icbfungen, unter t)erQ>eranlafTung au^ge«

mattster 5Öen?egungögefe^e, fiel)
ein n>o^lgeort)neteö ©anje erjfu*

gen ^tt fc^en, roelc^eö t>emjenigett33}eltfi)ffcme fo dbullc^ |ie§t, MS
mir t>or2{"ugen ^aben, t^af id} mid) nic^t entbredjen fann, eö fuc

t>affelbeju galten. 2)iefe unertt>artete2luött)icflung t)er Ordnung
terSf^atur imörofen njirt» mir anfänglich ücrl>dcbtig, Da fic auf

fofc^ leckten unD einfachen ©runDe cim fo jufammengefe^teDiic^*

tigfeit grunDet. 3fcl; belehre mic^ enDlid) aus Der »or^er ange-

zeigten 33etracl)tung: Dag eine folc^e2luömicflung DerS^^atur nic^t

ettt?a6 uncrborteö an if)v iff/ fonDern Daf i^re njefentlic(}c 33e'

(Irebung fold^e not^menDig mit |lc^ bringt/ unD Dag Diefcö tiaS

Jcrrlidjfte gcugnig i^rer 2(b^dngigfeit i>on Demjenigen Urmefen

if?y tt)cld;eö fogat Die üueUe Der 'liBt^m felbfl unD i^rer erfreit

SQGirfungdgefeije in fid) i)at, 'A^itft ^infid)t t>er Doppelt mein

Sutrauen auf Den €nttpurf , Den ic^ gemad;t ^abe. 3)ie guüer»

f\d)t v>ermcbrt (ic^ bei) jeDem .^c^ritte, ten i^ im gortgang
weiter fctje unD meine ^leinmut^igfeit ^ort üoUig auf,

2lbcr Die25ertbeiDigung Deinem epflemö, wirD man fagen, ift

zugleich Die 23ert^eiDigung Der ?0?einungen De0€picurö, welche

Damit Die grof^te 2(c^nlid)feit ^aben. 3d? ^^itt «icljt votttg atte

UebereinjTimmung mit Dcmfclben ablehnen. Q3icl€ fmD Durd) Den

©d^ein fold^cr ©runDe ju 2ltl}cirfen worOen, tveld^c, bet; genaue

erer ^rrocgungy |id) ipon Uc ©en^ifb^i^ tiee l;6cb|reu 2Befenö am

frdftigffcij Ratten i^berjeugm fonnen. ^iegolgcn^ Die ein verfebr*

terSJerfranD auö wntaDelS^aften ©runOfdi^cn ^ie^t, (tuD offerö
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fcf)t tat)cl^aft, unt) fo waren cö auc& t)ic ©^luffc U€ dtpicuti,

c{)nevüd)Ut fein ^ntmurf Dec 6c(;arffmiii9feit cincö großen @ei-

fleö gcmaf war.

3c^ wcrOc cö alfo nlc^t in 2(brct)c fcpn, t)af l)ie 3:^coric tc^

Sufrej ot>cr t>ejfen SSocgangerö, Deö €|)ifur«5, 8eucipp«
unt> £)cmofri tuö mit t)cr meinigen üicte 2(e^n (idjfcit f)abt.

3tcf) fcße Den etilen 3"l^^nt) Der SHarur, fo wie jene äBeitweife, in

Der allgemeinen 3er|?reuung Oeö Urjtojfö aller 2l£>eltforper, oDer

Der 2(tomen/ wie
fie bep jenen genannt werDcn. ^pifuc fe^rc

cine©ct;werc, Die t)iefeelementarifcl;en ^^eildjen jum hinten rrieb^

unD t)iefeö fd)eint ton t>er9lewtonifd;en2lnjie^ung^ Die id) annc^.»

me, nld;t fe(;r tjerfc^ieöen ju fei^n; ergab il)nen auc^ eine gewiffe

3(bweidjurtg i^on t)ergrat>linigcn33ewegungt)eögalle£;, ob er gleich

in"^nfeJ)ung t)erUrfad;en t>erfelben unD il;rergolgen ungerdumtc

(SinbilDungen l)atte:
—

t)icfe 2lbweid)ung fomnu einigermafe»

mit Der ii>ecdnt)erung Der grat)linigen Oenfung, Die wir au6 Der

gurüd'ftof^ungöfraft Der 3:^eildjcn herleiten, uberein; entließ roa'»

ren DieJBiibel, Die au$ Der verwirrten 53ewegung entflanDen^ ei«

.^auptftucf in Dem ^el;rbegriffe Deö 2cnc'n(>p^ unD ^emocri»
tn^ unD man wirD fic and) in Den unfrigen antreffen, ©o t>iet

33erwanDfd}aft mit einer 2e^rt>erfajTung/ Die Die wa^re 3:^eorie

Der ©otteclldugnung im 2lltert^ume war, jieljt inDeffen Die mei*

nige Dennod) nic^t in Die (^emeinfdjaft i^rer ^rrt^ümer. Züä:) itt

Den aUerunjinnigjfen 5D?einungen, weld;e fid) btt) Den ?Oienfd)ett

^^aben ^ei)fall erwerben fonnen, wirD man jeDer^eit efwaö wa^re^

bemccfen. (im falfc^er ©ruuDfa^, oDer ein paar unüberlegte

23erbinDuttgöfd^e leiten Den »Sienfdjen t?on Dem guf (Teige Der ^^XBa^r*

l^eit, Durd} unmerflic^e2(bwege, biö in Den2lbgrunD. ^ö bleibt,

ungead)tet Der angeführten 2(cl;n(id;feit/ Dennod) ein wefcntlid)er

Unterfd)ieD$wifc^en Der alten SoömogenieunDDer gegenwärtigen^

lim auö Diefer ganj entgegengefe^te golgen jie^en ju fonnen.

5)ie angeführten Se^rer Der medjanifd)en ^rjeugung Deö9!Belt*

bauö leiteten alle OrDnung, Die (tc^ an Demfelben wa^rnebmen

Idft, au^ Den ungefähren Sufalle ^er, Der Die 2(tomen fo glücf«

lidj jufammcn treffen lieg, Daf (le einwoblgeorDnetej{@anje a\x$*

mad}ten. (Epifurwar gar fo unüerfdjdmt, Dag er »erlangte,

Die^^tomen widmen \)on i^rer geraDenS^ewegung o^ne alle Urfac^e
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oB, um etnanber Begegnen ju fonnen. ZUc \n^t^ammt txuUn

l)iefe Ungereimtheit fo meit, öa^ |le ten JUrfpcung aücc belebten

©efrfiopfe eben tiefem blinDengufammenlaufe jufc^rieben unt> bie

S3ernunft lüirflic^ aü$ Der Unioernunft herleiteten. 3n meincc

Se^roerfaffung l)ingegen finDeid) t>ie 5}?aterie an gemijfe not^wen*

^iQc ©cfcije gcbunt)en. ^d) fef>e in t^rer gönjHd^en 2(uflofung

«no^erftreuung ein fd}oneö unD orDentUdjeß^anje jtc^ ganj na*

turlid) Darauf entnjicfeln. ^ö gefd^ie^t tiefe« nid^t t»urd) einen

gufuü unD t)on ungefe^r, fontern manbemerft, ta{^ naturncf}e

^igcnfcljaften eö not^rcenoig alfo mit
ficf) bringen. 5)3?irt> man

^ifturd) nicl)t benjogen ju fragen: SBarummufte Denn t>ie ^ate*

rie graoe folc^e ©efc^e i)abm, t»ie auf Ortnung unt ^o^lan*

ftanDigfeit ab^itecfen? tt?ar eö toc\)i möglich, taf t>lele ^inge/

tercn jeteö feine v>on tem antern unabhängige 9Ratur \)at^ ein«

onter »on felbfl grate fo beflimmen feilten, taj ein tt)o!;lgcortne:»

leö ©anjc tarauö entfpringe, unt wenn fie tiefeö tbun, giebt ed

nic^t einen unleugbaren 35ett)eiö oon ter @emcinfd)aft ibreö er*

ften Urfprungtl ah ^ ter ein allgenugfamec \)6d)ficv Q3ctflant feijn

jnu§, in tt)eld)em tic Staturen ter 2>inge ju vereinbarten 2(bpc^*

ten entnjorfen tt)orten?

S)ie 0)?aterie tie ter Ur(!o|f aller ^inge if?, i(l alfo an gcttiffe

©efe^e gebunten, i\ad) tt>eld)en fie, frep uberlaffen, notbwentig fc^o*

neOBcrbintungenbervor bringen muß. (Bie l)at feine grei;^eitt)cn

tiefem ^lane ter ^^ßollfommenbeit ahiumldjcn. 5)a fie alfo fic^

einer ^öc^fl weifen ^Ibfidit unterworfen beftntet, fo muj jie not!;*

Wtntig in foldje übereinftiramcnteOScr^altniffe turd) eine über jTe

^)errfd)enDe erf?e Urfad)e »erfe^C Worten feijn, unt eö ijl ein

©Ott eben tcöwegen, weil tie 9?aturaud)felb(t im

€^0^ nid)tanter£i aU regelmäßig unt ortentlic^

»erfahren fann.

3d) f}abt fo t>iel gute CDTeinuttg von ter retltc^en©eflnnung te*

rerjenigen, tie tiefem Entwürfe tie^^re tbun, i^n ju prüfen, tc§

id) mid) uerfidjert ^alte, tie angeführten ©rünte werten, wo fie

iioc^nic^talIefd)atlid)cgolgent>on meinem ©ijjleme aufgeben fon*

nen, tennoc^ wenigflenö tie Sauterfeit meiner ?(bjid}t aufer gwet,

fei fc^en. ?lOenn eö teffen ungeachtet boöbaftc Eiferer giebt, tie

Co für eine touxt'tQt ffiidjt i^reö ^/eiligen 23erufö galten, ten un»
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fdJutMgffen fÜJeirtUttgen fd)at)licf)c ^fuöfcgutt^eit anju^eften^ fo hin

id) ücrflc^cct, öof i^c lUtf)c'\i bcp SScrnünftigcn geraöcDic entge*

gen^efc^te ^Birfung tfirer ^Tbjlc^t ^af. 0}?an tt)lct> mic^ übrigen^

Dc^ lKccf;tö nic^t bccaubcn, t)aö (^artcftuö, als; er Die 5öiU

tung t>cr ^eUforpcc auö biegen mcdjanifc^cn ©efc^cn ju erfla*

rcn wa^Uf Ux) billigen fKid^fern jeDcrjeit genoflfen ^af. ^c^ will

tcöujegen t)ie 93ecfaffer Der allgemeinen 5[Ce(t^irtorie '^) «nfii^*

rcn: "
3"nDefftn fcnnen tok nic^t ant)crö a(^ glauben: l>af ter

"
23et:fud; Diefe« 2Celttt)eifen, tec fic^ bemühet t)ie 33ill)ung Der

"^S-elf in gemiffcr Seit, an^ ttjujTcr 9}iatetic, Durc^ t>ie blofc
"

gortfe^ung einer einmal eingeDrücften ©errcgung ju erfldren,
'' unt) fold)eö auf einige wenige leichte unt) allgemeine ^öemegung^»
'^

gefe^e gebtad^t, fo wenig alö ant>erc, tiefeitDem mit
" niedrerem ^epfalle eben Daö verfuc^t ^aben au^
"Den urfprunglicjen unD anerfc^affenen €igen»
'^ fcöaften Der 9}?aterie ju t^un,. (Irafbar oDer ©oft »er*

"
fleinerlic^ fep, tt)ie JId) mand)e eingebilDet ^aben, in Dem Da»

"Durc^ tjiclme^r ein ^ö^erer53egriff feiner unenD»

'Mic^en3[Beiö^eitt>erurfac^ttt>irD.

3c^ \)aht Die Gc^ttjierigfeiten , Die t)on leiten Der Dleltgion

meine ©a^c ju beDro^en fd}ienen/ hinweg ju räumen gcfuc^t. (£ö

<jiebt einige nicjjt geringere in2(nfc^ung Der ©adje felbj?. SBenit

ti gteid) »a^r ijT, ttjirD man fagcn, Dag @ott in Die Gräfte Der

^atnt fine gel;eime Äraft gelegt ^at, pc^ auö Dem SJaoö tjon

felbjl ju einer »oHfommcnen 2Belt\)erfaffung auöjubilDcn, wirD

ter93er|!anD Ded53ienfd)en/ Der bei) Den gemein|fen @egen|?anDen

fo bloD« ifl, htt) einem fo grogenOSorwurfe Die verborgenen (£igen*

fcftaften ju erforfd^en »ermogenD fcpn? (£in folcbe^ Unterfangen

^eigt eben fo \>ki aH ttjenn man fagfe : ® c b t m i r n u r Oi)c a t e»

rieic^ tpill euc^ eineSBelt Darauö bauen. ^annDic^

t)ie ©cftaac^e Deiner ^inflc^ten, Die an Den gering(?en 2)ittgen,

trelc^e Deinen ©innen täglich unD in Der 9^d^e »orfommen, 5a

fdjanDen wirD, nid;t lehren: Dag e<J »ergeblic^ Uv / ^«^ Uner*

wegliefe unD Daö ivaö in DeriKatur vorging, cje noc^ cint^tit

tvar, ju entDecfen. 3cJ pernic^tc DicfeSd^wicrigNt/ inDem i^

*') £r(ler S:{)ei{ § 88.
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ttütVid) jeigc, l>a§ cfce» tiefe Untcrfudiung Mitfer ölleii; tie t«

terülaturk^rc aufgetvorfen trevDen fonncn l)ifjenige fep, in roel»

d)crmanam kidite|?en unl> fic^erften biö jumUrfprunge gelangen

fann. (^ben fo tt)ie un(ec allen 2(ufgaben terS^^aturforfc^ang feine

mit mc^r DUcfttigfeit unD @ett)ipeit aufgeloht morgen, alö t)ie

tra^re Q3erfaffung t)eö SSeltbanö im©ro^en, t>ie@cfe^e l>ec 33e»

tvegungen unt) Daö innere 5:riebn)erf üer Umtaufe aller ^Planeten;

aU worin l)ie 3^cn)tonifc^e 2Belttt)eif^eit folc^e (£infid?tcn gcn?a^*

rcn fann, tftgleic^en man fon(? in feinem ^^i^^ ^^»^ SBeltiteif*

^eit antrift; thcn alfo behauptete xd), fei; unter aUen 9]aturi)in»

gen, Deren crperlUfacJje man nact)ferfc^t, l)er Urfprung Dcö 2[Belt«

ft)iteniö unD tiie^rjeugung Der^immelöforper, fammt t>cnUrfa*

d}cn i^rer^3en)egungen, Oaöjenige, njaö man am er(!en grunt>(ic^

finjufe^en I)offen t>arf. S)ie Urfadje ^ievon ifl (eic^t ju erfe^en.

S-ie ^immtljJforpcr pnt> runte 0}iafTen, alfo t>on t>er einfac^fteit

5^>i{Dung/ t>ie ein jvorper, t)ejfen Urfprung man fucl)t, nur im#

nier \)ühm fann, 3^re Bewegungen fmt) gleidjfatlö untermifc^t»

^ic finO nid)tö ai^ eine frei;e gortfe^ung eineö einmal einget>rucf*

(en6d)wungeö, weldjcr, mit Der2rttraftion t)eö^6rpcrö imO)iit#

telpunfte x>erbunt>ert, freißformig n)irt>. Uebertem \\t terSKaum

tarin fie fid) bewegen, leer, tiegwifdjenweiten, tie fie von ein*

önter abfontern, ganj ungemein groß unt) alfo afleö foroo^l jut

«ntjerwirrten 53en)egung, ald aud) tewtlidjen 523emerfung terfeU

beu auf Daß t)eutlid)|]c auöeinanter gefegt. ^Vtd) tünft, man

fonne bier im gewiffen 23er|Iant)e o^ne 33erme|Ten^eit fagen : (Bebt

mir 93iatecie, ic^ will eine 28e(t tarauö bauen! t>a^

iil, gebt mir ^:?3caterie, ic^ will euc^ jeigen, wie eine SBelt ta»

tauö eut|Tel;eu foll. ©enn wenn ^lauxtc vorbauten i(l, welche

mit einer wefentlidjen 2(ttraftion^fraft bejaht i|l, fo ijl es5 nic^t

fd)wer ticjenigen Urfad)en ju be|?immen, t>ie ju Der (Einrichtung

tcö )I£eltfp|lem^/ im ©rogen betrachtet, ^aben beitragen fonnen.

?Otan weig wa« t>a§u gebort, tag ein ^orpec eine fugelruntegU

gur erlange; man begreift xoa^ erfordert wirt, tag frepfdjweben*

te ^ugeln mt frciöfcrmige iöewegung um Den 0)iittelpunft an*

(leUeU/ ge^en Den (ic gebogen,werten. £>ie Stellung ter i\ reife

gegen einanter, tie llebcrcin|limmung ter SKid;tung, tie ^'ccen^

tricitat/ alleö faun auf tie einfact)j?en mect^anifc^en Urfact;en gc*
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hv(id)t treröctt/ un^ man tatf jnil 3u\>cr|lc^t §ojfcn (Ic ju enttc*

cfcu, tt>ci(peauft)ie (eicl)te|?ett unö ^eudidjffeit ©runt)e gefegt tt?ei:*

t)en fonnen. ^anu man jlch aber too^l \?on bet gccingjlen ^^an^t

qt^cc 3nfect fofd;er 93oct^dIe rüi^mcn? 3(1 man im ©lanUe ju

fagen: @eb tmir fQUteric,M4) will eucfe jeig^,n, wie

eine Dvaupecrjeugt tt)ert>en Jonne? bleibt man ^iec

nidjt btx) tem crjlen 6d)ritte, auö Untt)if]fen^eit ticr wahren inner«

S3e|'c0cjfen^eit De^ Objeftö imt> t»er QSerwicflung t»er in temfeC*

ben ^or()ant)nen ^annigfalngfcit, (Iccfen? COian Darf eö fid) a^

fo nidjt befremden lafTen, menn id; mic^ unterpc^e ju fagen;

Daf e|?er Die S3ilDung aUer^immelöforper^ Die Urfac^e i^rcr ^e*

tuegun^en , furj Der Urfprung Der ganjen gegenwärtigen ^erfaf*

fung Deö 2[öe(tbauJ5 »erDc fonnen eingefe^en werDen, e^c Die ^r*

jeugung eineö einzigen ^raufö oDer einer SKaupe, au$ mec^ani*

fc^en ©rünDen, Deutlich unD »ottftanDig funD werDen wirD.

£>iefeö finD Die Urfac^en, worauf ic^ meine guDerfic^t gri^nDc,

Daß Der p^t}(ifd)e i^^eil DerSÖfUmiffenfc^aft funftigtiin noc^ tt>o\)l

ebjen Die ^ofifommenbeit ju ^offcn l^abe, ju Der D^etpton Die ma*

t^ematifc^e Jpdlfte Derfetben er^oben^af, (^ö pnD, ndc^fl Den

©efe^en, nac^ weldjen Der SS^titban^ in Der 33erfajTung Darin ec

ift, beftebt/ »ieüeic^t feine anDern in Der ganjen Ülaturforfc^ung

fo(d}er mat^ematifd;en55eriimmunge5 fdt)ig, afö Diejenigen/ nac^

welchen er ent(?anDen ift, unD ol)ne groeifel wurDe Die^anD eineö

»erfucf;ten ^ie§fun)](erö bier nic^t unfruchtbare §e(Der bearbeiten.

^f^ac^Dem ic^ Den Q3otttJurf meiner Betrachtung einer gün(?igen

Z\x\m\)m^ ju empfeH^n mir Hbt angelegen fepn laffen; fo wirD

man mir ertauben, micf; wegen Der ^Trt, nac^ Der ic^ ibn beban*

De(t \)ahCf furjUc^ ju erfldren. ^er erf?e 2bnt gebt mit einem

neuen 6p(^eme De^ S2Be(tgebduDeö im 0rofen um .^crr 'iSi^vi^t

toon S)urbam/ Deffen 2(bbanD(ung id^ au^ Den ^amburgifc()en

freien Urtbeilen, t?om3abr 1751, j^abe fennen lernen, bot mir

juerfi Znla^ gegeben. Die gijrfterne nid;t aU ein obnc fid;tbarc

OrDnung jerfrreute^ ©ewimmel, fonDern aU ein ei;(?em anjufe*«

^en, welc^e0 mit einem planetifcben Die grofte 2(ebnlic^feit ^af,

fp Daß, gleicbwie in Diefem Die1)(aneten fici) in einer gemeinfcfeaft*

(id;en'gldc^e febr nabe befxnDcn, alfo aud) Die 5i;:|?erne jic^ in

iixtn Sagen auf eine gcwifl'e gldc^o ^'^^ ^^^^ ^^^ ganzen .^im*
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mti muf gcjegctt o^t^dit ttcrDcn, fo na^c aU möglich Se^te^eit,

lln^ l)urc^ i^rc tiic^refle Jpaufung ju t>frfc(ben t)enieni9fn lichte»

Streif t»arf?encn, mid)tt tie «:0( i I ^ (l r a § c gcnonnr wfrt). 3e^

Iftabc mic^ tjergetviffccf, t)af, ttcil tiefe von unjdlj(icf)en©on*

hen cr(cue!)tefc 3one fe^r genau Die Dlic^hmg eirieö cirogmt 3tc*

fcl6 |>öt , unfre ©onne jtd) tiefet großen 53<jie^unö^f(ac^e

ö(cid)faÜ^ fe^r t\af)c bepnten muiTe. 3nt)em ic^ De» Urfacben Die*

fec S5efttmmung nßcl)geg(jngen bin, ^aU '\(f) fe^ »al^rfc^einlie^

jufejjn befunden; taf tiefogenanntenS^ipflerne, ot>er fc(?en (Bter*

HC, n^o^Uigcntlic^ (angfam bewegte 2ßanDcI|levnc einer ^o^cm

Ortinung fepn fonnfen. gur ^Bcffatrgung teffen, maö man an

feinem Orte »on tiefem ©etanfen antreffen njirt, t»i(l id) atl^iee

ituc eine Sttttc auö einec ©d)rift teö Spixvn brätlet) t>on tec

53en)cgung ter gijcderne anfia^ren. „5ÖGenn man au«f tein €t*

„fofgc tcc 35erg(cic^)ung unfccr beflen je^igen 5: cobadi tu ngei^

„mit tenen, welche »oc tiefem mit einem ertraglirfjtn ©rate tec

„iKtdjtigfciC angefTetttworten, einUrt^eit fdöen tvifl, fo ttf)t\lti

„tag einige girfternc wirflicft i^ren ©tant gegen einanter t>er*

„dntect })abm^ unt jmar fo, tag man fte^t, ta§ tiefet nic^t et*

„njan ton einer Söenjegung in unferm^pu^efcngef^aute I>errül)rt^

„fontern tag eö b(og einer 33ett)egung ter ©terne felbft jugc*

„fc^rieben werten fann. ^er 2frf tu r giebt cintn flarfen ^e#

„weiö ^ieroon an tie ^ant, IDenn wenn nun teff^Iben gegen«

„wdrtige XJecUnation mit feinem Orte, mc terfclbe fowo^l t>on Z \}*

„c^o alö and) »on glammfteett if! beftimmt Worten, vtv*

„g(eid?t, fo wirt manftnten: tag terUnterfc^ict groger ifl, ai^

„man i\)n von ter Ungewig^eif i^rer 53eobad)eangen ^erjuru^re»

„vermut^en fann. O^tan t)at Urfad^e ju x>ermut^en : tag auc§

„antrc ^]ccmpel x)on gleicher ^cfc^affenfieit unter ter grogen2(n*

„ja^( ter ftdjtbaren (Bternc torfommcn müjTen, weit i^re l^agea

„gegen einanter turc^ mand)erteiUrfac(jen fonnen terdntert wer»

„ten. 5)cnn wenn man fid^ vorfleüt, tag unfer eignet (Son#

/,ttengcbdute feinen Ort, in 2fnfe^ung tcö 5Seltraumj{ xxvän»

„tert; fo wirt tiefe« itad) 25crtauf einiger geit eine fd;eiubar^

„«Berdnterung ter ^infetentfernung ter gijcjlerne »crurfadjen,

„Unt weil tiefcö in foldjemgaUe in tie Oertcr ter nad?|?cn(5ter«

g,m einen gcogevn Hinflug ^aUn wilrte, M in tif Qmtx tem»
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f,]m^m, mld)c »eit entfernt fint), fo mürben if)re Sagen ficf)

,,ju j?crant>ern fd}einen, obgleich oie (Bternc felb|r njirfUd? unbe*

f,mQli<i) blieben. UnD tpenn im @e9entt)ei( unfer eigen ^piane^»

y,ten9ebdut>c (lille ftetjt, unD einige ©rerne tt)irf(icf) eine ^eme»

^/guug ^aben, fo roirD Diefe^ gkic^faflö ipre fd^einbare t^age ver«»

^,ant)ern, unl) jtpar um t»ejromel)r, je nd^cr fle bei) unö fmt), oDec

^,je me^r tiie 9vict)tung Der 53en?egung fo befc^affen ifr, Oa§ fic

^,t)on uneJ fonn lua^rgenonmicn n)ert)en. 2)a nun alfo bie So*

^,gen Der ©terne X)on fo*inanct)erlei Urfac^en fonnen verdnOetf

^,n)erDen, iubcm man t>ie erftaunlic^en Entfernungen, in voeU

f/d'jtn ganj geivig einige gelegen fmö, betracf)fet; fo »eröeit

,/n>o^( Die 5)eobac^tungen üielec ^enfc^enalter notI)ig fcijn,

.^/tie @efeße Der fdjeinbaren 23erdnt)erungen, aucft eineö eiu^i*

„gen ©tcrnö , 5U bejümmen. 9?iel fctjujerer muß eö alfo Ooc§

/,fcpu, Die 0efe§e für alle Die merfroarDigjlen Sterne fejiju«

„feigen."

2rcl; fann Die ©rdnjen md}t genau be(!immen/ Die jmip^cn Dem

©pjtem De0 S^mn 2B^rig^, unD Dem meinigen an^utreffe»

fmD, unD in njelcftem <ibtndc id) feinen Einwurf b(o$ nadjge*

«^mt, oDcr weiter auögefu^rt ^ahe. ^nDeffen boten
ftc^ mic

nad) Der JpanD anne^mungöreürDige ©runDe Dar, eö auf Dec

einem 6eite beträchtlich ju erweitern. 3c^ bctradjtete Die Zvt

weblic^ter ©terne, Deren ^err t>on f!0?aup er tu ie in Der Zb*

^unDlung »on Der gigur Der ©ejtirnc^) geDenft, un^

]) SBüi id) Den an9efu()rtcn Xxafm nkl)t Ut) Der S-)an\> f)ahCf fo
will iiti Daö öaju öc.jovijje auö t»cr2ln|üt)rung ber Ouvrages div-er-

fes de Monlieuf de Maupertuis jn Den Actis Eruditorum 1745^
i)kx cinrucfen. ©a^ erfie ^i;dnomcn jmt> Diejenigcn l i d) t e n (i t e i^f

Icn am ipimmcl, tüelcbe neblid;e\6tcrne genannt/ unö für nnen
ipouren flfincr '^imxtie 9c{)alfen n^eiDen. SiUein t>ic Slftrctunicit

^)okn, r>\ixd) \>QXtxcfiu\)c SamUfcx , iü nnx al6 övtjje lai\QUii)tf

runDeQ3IaBd)en, Dte ctiuaß lidytcr aiö bcr übrige Xl;etl bcy >)immcl$
i: waren/ befunden, i) u t) e n bßt t)crgleKl)cn etit)a^ juerfi im Orion

önjjetroffcn} Jipallei) gebenft in bcri Anghcal Trdnsactions icdjS

folct)er ^la^d)en. i. im iiBcl^wcrbt beö Oxion^, 2. im \gd}ü^cn/
3. im ^cntauruö, 4- ^ot Dtm redeten S'U^e beö 21nttncu(?, 5.' int

:»perhileö, 6. im ©urtcl ber ^lubvomeba. ^cnn biefe burd) ei«

reflectircnbeö ^gcl)evol)r üon 8 (^up betrad)tct werben, fo ^ct)t mai\f
Dap nur bcr toiertc Zi)di berfelben jjor einen ipaufen gtcrnf fonne

[ gel^alten werben; bic übrigen böl>en nur wei^'lic^tc ^idßd)t'n oor*

gejK'Ut, o()nc erocblid^en HnUx\d)k\> , öuper ba^ cmeö mcbr ber

^ir^elvunbung beyfommt/ m anbvc^ aber ldnglid;er itt. 0:0 fd}emt
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tu tic gigur x>on mti)t ot>er weniger offnen (EUtpfen MCtfitUtn,

«nö ©erfidjerte micl) leicht, taf* fie nid;tö ant»aji a(ö eine Span^

fung Dieler gi)t|Ierne fci^nfonnen. ^ie jeberjeit oSgemeffenelKun'

tungtiiefcrgiguren belehrte mirf), Daf l;icr ein unbcgreiflicf) '^a\)U

u\d)t^ Sterncn^eer, un)) jwar um einen gemcinfc^/aft(id)cn ^liu

telpunft/ mu^te gccrönet fepn, weit fonfr il;re freie ©tcüungen

gegen einant>er, wo^I irreguläre ©eflaUen, aber ttid)t abgemef»

fene giguren t>or(Tellcn wuroen. 3cf) fa^e aucl^ ein; t»a^ (le in

Äud)/ ba^ beo bem erften bie burcl) böö ©ebcrcbv ficbtbaren Hctnen

^tcrnc^en feinen aHMflicbten @d;immer nidjt t}erurfrtd)cn fonncn.

Spalier) glaubt: iMv man au^biefm€rfd)cinungcn basjienig'c ex^

,/flaren !6nne, waö man im Slnfange ber ?)iofaifcl)en ©d)6pfungö?

„gefdjic^te antxiit, namlid) i^a^ ^a^ l'id)t cl)ev alö bic ©onne er*

;,fd)a|fen fet). 5) er b ßnt üergleicbt fie ;0efnun9fn; baburcl) eine

„anbere unevme^licbe ©cgenbv unb mÜ£\d)t ber geuerbimmel

//burdjfc^eine. €r meint/ er l)abc bemeifen fpnncn, ta^ Die (Btcrne,

„\>ic neben biefen ^ldr?c^en gcfeben n^crben, iin;^ viel nakr njd*

„reU/ alö biefe ltd)te ©teilen. iDiefem fücjt ber3?ertafi"er ein^cx^

„jetcfenif
ber neblid)ten Sterne auö bcm Spct>tliii^ bei), (ir l)alt ^»

„biefe ^rfcbeinungen füv gvDfe, lic^fe ?Dta|Ten/ bie buvd) eine ^Cf

„waltige llmpjäljung abgeplattet würben waren. ®ie ^Äaterie,

//barauö fie bef!ti)en, wenn fte eine 9leicl)lcucbtenbe ^raft mit ben

„übrigen ©tcrnen hatte, würbe un ungcbeurer^rove f^t)n muffen,

f,t>atnit jte, au^ einem riel großem Slbftanbe, alö Der ©terne ibrer

iii^r gefeben, bennod) bcm ^ernglafe unter merflid)cr ©eftalt unb

„^ro^e erfcbeinen fonncn. ^enn iU aber an ©rope ben übrigen

/,Si>^fternen ungefabr gleid) famen; müßten ik unö nicl)t allein

„ungleicl)oicl ndber fepn, fonbern jugleid}eint)iclfd)wad)creötid)t

„baben; miiiU, bei) folcber 5yial)e unb fd)ein6arer @xcfe, bocb

„einen fo blaffen ©d)immer an ficb jeigen. £ö würbe alfo ber ^li\\)e

„terlobneu/ ij)xc ^arallajce, töofern ik tiiu baben, ju entbecfen.

„!Denn biejenigen, weld)e iü ibnen abfpred^eu/ id)iic^m üieücid;t

„Don einigen ani alle. S'ie @terncben/ hk man mitten auf t>ieim

„^laljcben antrift, wiein bem Orion, C<>ber nod) fcböner, in bem,
„tJor bem recl)ten Su^e be^ 31 n t i n o u d/ weld^cr nidjt anber^ auö^

„^Kl)t aU ein gijeffern, ber mit einem 5?^ebel umgeben ifi) würben,

„wofern fie unö naber waren, entwcber nacb 2lrt ber $rojcction

„auf benfelben gefeben, ober fd^ienen burd) jeneOJJajfen/ gleicb al5

„burc^ tic ©cljweife ber Kometen burcb.
"
a)

a) i)erfd)el ^at auf 2000 53^ebelf!erne , ^tembaufen, k. entbccft,

unb iie in befonbcrn 2lbbanblungen be<d)rieben/ welcbe iperr
@. t9?. (Sommer in 5i5nigöberg überfeßt, unb i. 5- ^79^f "»^bfl

einem 5luöjuge au^ gcq^nwartigen 5?antifc^cn Serfe berau^gc/
geben bat. t)k Jöerfcbelfche ?D?einung üon ^m >)7ebeliTeden, je.

QC\)t t>at)in f t>a^ jeber Tcebelftern ein bcfonbereö ^ild)ftvaFenfn:f

fiem fet)j bie üon ibm fogcnanntcn planetarifd)en 5)'^ebeirterne,

weld)e faft runb, unbeweglicb unb in glcid^formigen l'id)te ficb

jeigen, unb beren er 58 laUtf mxen ipimuiel^forper von einer
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t>tm Ct?|lcme, Darinnen jie flc^ tjcteinigt bcfinDen , pornamlid)

auf cineglacf)e bcfd)rdnft fcpn müßten, »eil fie nic^t jirfelcunDc,

fonPtTH eüliptifct)e giguren abbiltien, «nO Da§ fle, megen i^veö

blatTen ^icJ)fö unbegrciflid) weit \?on unö abliefen. 3a}aö id) au^

Dicfen 2rnal09ien gefc^loflfcn l)ahc^ »irt) t)ie 2(b^ant>Iun9 fclbjl Der

Uttterfuc^ung Deö »orurr^eilfreien ßeferö Darlegen.

3n Dem jweiren ^^^eile, Der Den eigentlic^jfen ©egenf^anD Die#

fer'ZCb^anDlung in fid) enthalt, fudje ic^Die33ecfaffung Deö^^selt;»

haü^ au^ Dem einfac^ffen 3u(?anDe Der ^atnt bloß Durc^ med^a*

>nifc^e@efe^ejucntn)icfern. 333enn td) mict) unter|fel)en Darf, Denen»»

jenigen, Die ftdj über Die j^u^n^eit Diefeö Unternehmend entrujlen,

Bet^ Der Prüfung, womit fte meine ©eDanfen beehren, eine gc»

triffe OrDnung tjorjufcfjlagen, fo roofite ic^ hitttn^ Da«J ac\)tt

^auptfTucf juerfl Durd)ju(efen, midjc^, voic id) ^offe, i^re

S3eurt^ei(ung ju einer richtigen ^infic^t vorbereiten fann. 223enn

td) inDeffen Den geneigten 8efer jur Prüfung meiner COieinungen

einfaDe, fo beforge iäj mit SKec^t, Dag, Da .^ppot^efen von Die?

fer 2(rt gemeiniglich nic^t in viel befferm 2(nfe^en, alö pbito»

fopl)ir(te Traume flehen, eö eine faurc ©efdlligfeit für einen gc^

fer ijl, jid) ju einer forgfdltigen Unterfuc^ung von felbfl erDadv

ten ®(Wd)t(n Der Ü^atur ju entfdjliefen unD Dem fBerfaflfer

Durd) alle Die ^IC-enDungen, DaDurd) er Den ©d)micrigfeiten, Die

t^m aufflogen, aiiömeicftt/ geDulDig ju folgen, um vielleicht am

^nDe, tvie Die gufdjauer Deö ßonDonfc()en 9)tarftfc^reierö '•) ,

feine eigne Scid^tglaubigfeit ju belacl)en. 3nDeffen getraue ic^

mir ju verfprec^en: Daß, wenn Der ßefer Durc^ Daö vorgefc^U:»

gene i^orbereicungö^auptpcf (joffentlid) wirD uberreDet worDen

fepn, auf fo wa^rfc^einlic^e ^ermutf;ungen Doc^ ein folc^eö

p^Drtfd)eö 2(bent^euer ju wagen, er auf Dem Sortgange Deö 2Be*

geö nicbt fo viel frumme ?lbtvege unD unwegfame ^inDernitTe,

alö er vielleicht anfdnglid) beforgt, antreffen werDe.

yd) \)abc mid) in Der Z^at mit größter ^ße^utfamfeit aüer

tvitlfüljrlicben SrDid^tungen entfd)lagen. ^d) \)ab(; nac^Dera ic^

tie ^^cit in Daö einfad)|Ie ^baoö verfemt, feine anDcrn Ärdfte

d$ Die 2rn5ie^ung0.unD gurücfftoßungöfraft $uc ^ntwicflung

*) ©ief)e &clUxt$ 5öM; Spani «^pr^.
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ttt grofctt Crönuttg t>cc ^atuv angcwanDf, jWei ^raf^e/ toel^c

bciDe gteid) gewiß, gleid) einfach unO jugicid) gUict) urfprün^*

(id) unt> aUgcmciö fmt). Söcite ftuD aui t)ec ^Icwtonifdjcn 3CBeIl-

njciö^eit entlehnt, ^ic ec(?ei;e ift ein nunmehr aufer Sweiftt

gefc^tcö ^flacurgefc^. SMc jrceite, »elcfjer t>ieaeidjt t)ie i^afuc-

tüijfcnfc^aft tie^ 31c w ton nic^t fo t>iel t)tütüd)hit afö t)ie et*

(?ere gewahren fann^ nejme ic^ ^iec nur in Demjenigen S3er(?ant!C

«n, Da fie
niemanD in 2(breDe i(!, nämlic^ bep Der fcinften ?fuf#

(ofung Der 9}iaterie, wie 5. (S. bct) Den 3)un(?ert. 2(uö Diefen fo

einfachen ©runDen ^aU ic^ auf eine ungefun|?e(te 2frt, o^ne an*

Dere gotgen ju etflnnen, a(^ Diejenigen, worauf Die2fufmerffam*

feit Deö ßeferö ganj Don felb(l t^erfaUen muf, Daö fofgenDe ©p*

(lern hergeleitet.

03?an erlaube mir fcfcfüjinc^ wegen Der ©uftigfeit unD Deö an*

geblieben SlCert^eö Derjenigen ©d^c, Die in Der fo(genDen ^beoric

torfommen werDen, unD wornac^ ic^ fie »or billigen Dlid)tern ge-

prüft ju werDen wünfcf)e, eine furje («^rfldrung ju tfjun. ?Oia«

t>eurt^ei(t billig Den 33crfaffer nac% Demjenigen ©tempel. Den et

cuf feine 2[0aare Drucft; Da^er f^^cid), man werDe in Den r>er*

fc^icDnen ^beilen Diefer 2(bbanDlung feine |?rcngere QSerantwor«

tung meiner OJieinungen foDern, alö nacf)9}iaafgebung Deö 2Bertb^,

Den \d) Don i^nen felbf! ausgebe. Ueberbaupt fann Die groftc

geometrifdje Srbdrfe unD mat^ematifc^e Unfe^lbarfeit niemalö

t)on einer 2(bbanDlung Diefer Zvt Derlangc werDen. SGOcnn Da«

©pjtem auf2lnalogien unDUebereinftimmungen, nac^ DenDvegel«

Der ©laubwürDigfeit unD einer richtigen ^enfungöart, gegrun*

Det \\i; fo ^at eö aUengorDerungenfeineö Objeftö genug get^an.

£)icfen ©raD Der 3:i4c^tigfeit meine ic^ in einigen ©tücfcn Diefer

2(bbanDlung, alö in Der ^beorie Der giicfrernenfpfteme, tn Der

^pppotbefe t)on Der ^efc^affenbeit Der neblicljen ©terne, in Dem

allgemeinen Entwürfe von Der mec^anifc^en ^rjeugungöart Detf

2ßeltbaueö, in Der ^beorie »on Dem ©aturnuöring unD einigen

«nDern erreicht ju böben. (i:ttoa^ minDer Ueberjeugung werDen

einige befonDere 5l;cile Der 2Cuefübrung gewdbrcn, wie 5. (£. Die

23e(?immung Der 93erbdltniffc Der Cccentricitdt, Die 23erglelc^ung

Der «»?a|Ten Der Planeten, Die mancherlei ?(bweic(;ttngen Der Jvo#

mrtcn/ unD einige anDre.
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SfOenn tc^ ba^ertit Um \itUnttn SpanptflMe, buvc^ t>k^tnd)t*

fcarfeitöcö 6t?|lemöunö \>icZnnt\)mlid)Uit öcögroftert unt) roun«

t>crnön)urt)i9|?en @e3en|?ant)e$/ t>cn man (Ic^ nur Dcnfen fann^

flngelocft, jroar jlctö an Dem ßcitfatcn Der Znaiopt unD cincc

Dernunftigen (Bianhvo^t^i^tcit ; Doc^ mit cintaer M\)nf)tit Die

gofgcn Deö Sc^rgebauDe« fo njeit a(ö möglich foctfeijc ; wenn ic6

taö Unent>tic^e Der ganjcn ©cfeopfung, Die 33ifDung neuer SGBeU

ten unD Den Untergang Der aUtrif Den unbefd)ranften diaum De^

€^00 Der^inbilDungöfraft Darflelle; fo^offeid), manroerDeDec

reijenDen 2fnne^mlic^feit Deö Objeftö unD Dem 2>ergnügen, tt>e(*

c^e^ mön \)at^ Die Ucbereinflimmungcn einer ^^eorie in i^rec

groften 2(uöDeOnung ju fejen, fo r>iti 0Jad)fic^t »ergonnen, (te

nicl)e nac^ Der größten geometrifc^en Strenge, Die o^neDem bei;

Dicfer TTrt Der 53etrßc^tung nidjt itatt f}at, ju beurt^eilen. €bett

Diefer 523iüigfeit Derfe^e \d) m'id) in 2rnfc^ung Deö Dritten ^beifö.

5)?an mirD inDcffen allemal ctn>aö me^r alö blog 2[Diüfübrlicf)ejJ,

obgleich jeDerjcit tt):oa$ weniger aU Ungejweifelteö, in Demfelbcit

önmjTen.

QSorccinncruncj ie\) bicfet* Hu^^ahe.

4*^a Diefe :^b^anDlung Deö ^rn. Äant jum erffenmafe Ittt

3ta^r 1755 erfdiien, unD wegen i^reö reichhaltigen 3nl^alt^ ein

©egen(!anD Der oftern S^iacbfrage im 35uc^^anDel wurDc; fo cnt*

frblof [i6) ^r. Äant, felbjl einen Tluöjug DaDon ju »eranffalten,

welcher aucb i. 3^. 1791 im 9licoloDiufifc^cn 95erlage ju ^onigö-

berg ausgegeben wurDe, unD ton Dem Daffgen ^nfpector De^

2(lumnatö, ^rn. ^•S'f- ©enjlcben, aufgearbeitet war. Jperr ©.
50?. ©ommer vermehrte Diefe 2(uögabc mit Drei 2lb^anDlungert

Deö ^rn. S). .^crfdjeld über Den Sdan Deö .^ittimelö,

unD fugte einige 2(nmerfungen (linju.
— iWacfe Der 3eit iff

jene Äantifc^e 2(;b^anDlung noc^ me^r gcfuc^t worDen, unD pc

erfc^eint ^ier in einer neuen Zn^aUf bei? welcher Der ^tvau$^

geberbemii^t gewefen ij?, afleö Da6 bepjubringcn, toai feit jenem

Seitpunfte in Diefer Materie weifer geforfcfrt unD gefunDen toov*
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€r f)at alfo jenen im 3a^r 1791 erWienenert Tiu^iu^ taSci^

tenu^t, un^ jene^Öcmerfungen gef^origcn Ort£{ ^injugcfügt. ^c

^at tie 53c(?dt!9un9cn ^€r neuern 2f|!ronomen bepgebrad)t. ^^r

^at i)itv unt> Da ^fnmcrfungen ^tnjujufc^en ^en>a^t; n)0 (le i^ni

itot^ig ju fepn fc^tenen; DaSep aber Die (^inridjtung gecrcffen,

tiejxantifcfjen 2(nmerfungen mit ©tcrnc^en, Die^ommcrfcijeit

mit ^aW^f Die ©einigen mit 33uc^|iaben ju bejeic^ncn. €t

l^at ubrigenö andj Dem 6tp(e einige 2Cufmetffamfcit gemiDmet,

tinD Die öprad)e Dem je^igen ©enie Derfelben nd^ec ^u bringen

gefuc^t, votld)t$ i^m Der grofe Jlant »o^I gern ©erjei^en »irD;

juma( Da tt)0^( Die me^rflen ©prac^nac^Idfigfeiten in Der eritcn

3(tt^gabe nur a(ö X>cucffejler anjufe^en pnD.

^. 5.

1797^

^i\f)att



5t,

hei ganjcn ®erf^.

'Srif einer aUgemeinen fpffematifc^en 2>erf<tJTun3 uneer t>eit

gir|?ernen^ au6 ten ^rfdjeinungcn t)ec 9)?l(c^(?rage ^ergeleitef.

2le^nlic^feit Oiefe« §ip|?ernenft)flemö mit tem ©pfleme tec

^pUneten. ^ntDecfung vieler folc^er &t)fttmc, Die (tc^ in tet

SBeite beö ^iramelö, in (Be(!aft elliptifcljer gigurcn, jcigen.

92cuer ^Segriff »on t)er fpflematifc^en SSerfaffung Der ganjeit

Schöpfung.

53efc^(uß. ^aMc^^infic^e 93ermtt({iung mehrerer ^lanettn

ober Dem (Barurne, auö Dem ©efe^e, nac^ welchem Die ^ccen*

Iricitat per flantun mit Den Entfernungen junimmt.

giDevtcr 5^ei(.
g r (Ic^ \5a u p tflucf.

^cunDe für Die ge^rperfaffurtg eineö mec^anifc^e»

lUfprungö perSöcJf. @egengr^nDe. Einziger begriff

wnter allen möglichen, bei^Den ^tnu^ ju t^un. grper 3u(?anD

Der Dlatur. gerflreuung Der Elemente aller Materie Durc^

Den ganjen Weltraum. ErfTc iKegung purc^ Die 21np^ung-

21nfang Der ^ilDung eineö ^orper^ in Dem fünfte Der (?drf#

(!en 2(ttraction. ?(Ilgemeine ©enfung Der Eleriiente gegen

picfen Eentralforper. gurucffrofungöfraft Der feinffen 5^eile,

Darin Die COiaterie aufgelofet worpen. 3SeranDerte SKicfjtung

Der jinfenpen 33cn)egung purc^ Die 35erbinDung Diefer J^raft

mit Der crflern. Einförmige IRic^tung aller Diefer Sßeroegun*

gen nac^ eben Derfelben ©egenD. 53e(?rebung aUer ^^rtifeln,

fic^ ju einer gemeinfcl)aftlic^en 5^^^^^ 5« Dringen unD Dafelbj^

|u Raufen, ^agigung Der ©efc&winDigfeit i^rer ^ettjegung

ju einem ©leic^gewidjte mit Der (Bd)tücvc De^ 2fb|?anDö i^re^

prtö. grei)er Umlauf aöer ?^eildKn um Den Eentralfcrper

in €irfelfreifen. S3ilpung Der !>pianeten au$ piefen beiregten

Elementen, grejje 53erccgung Der Darauö jufammengefe^ten

fkium in gleicher Siic^tung in gemeinfc^aftlic^er Ebene^
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«ö^e Ut)m ^UulpnnUc, bepnafie in Sicfelfrclfett/ «nD it)?i(«

von Demfclbfn niit june^menOen ©raDcn t)?r €ccentricitaf,

J^anDelt t)on Der t>ecfd;ie Denen ^\d)t\^{tit Der

Planeten unD Dem 93erHUniffe i^rer OKaffen.

Ut\ad}(^ njo^er Die na^en ^taneten Dic^ttct lixt fmD, aU Di^

entfernten, Unjuidngtidjfeit Der (^xtiätm^ t>t$ 3ic»tpn,

SÜ^o\)tx Der (^entralför))er ieic^trer Zxt i|t/ a(0 Die nadjjl um

i^n (auf^nDen j^ugeln. ^er^aUnig Der ^Uf\m Der Planeten,

nac^ Der Proportion Der Entfernungen. Urfac(;c auö Der 2(rt

Der (Sr^engung^ warum Der (Jentialforper Die größte O^iajfc

Jar. 2iu$rerf)nun9 Dcv 25unnigfeit, in n)e(cl)er alle <£i;cmentc

Der 2S}eltmaterie jerjtreuet gewefen. 2Bat)rfd}einlici)feit unD

Slot^wcnDigfeir Dief^r ^^erDunnung. SBid^tiger 'i^twti^ Der

^rt Der ^r^eugung Der ^immef^forper au$ einer n^crfnJ^rDi•

gen :^nalogie De0 Jperrn D^ ^ u f f o n.

5)ritte$ ^auptflucf.
Sßon Der Eccentificitdt Der ^(ane^enfreifc unD
Dem Urfprunge Der Kometen. IDie Eccentricitdt nimmt

^raDroeifc, mit Den Entfernungen oon Der ©onne, ju. Ur*

fadie Diefeö ©efe^eö ai\^ Der€o6mogonie. 5XBarum Dic^ome^

tenfieife von Der(^l)ne Der Ecllptif fvet^ auöfd)n)eifen. ^eroei^^

l>öß Die j^ometen auö Der leidjtejlen ©ateung D€ö©toffg5 gebit«

t>et fei}n. S3e»)(dufige ?(nmerfung \)ott Dem DlorDfdjeine,

^ierte^ S^anpt^üct.
55 n D e m n r f p r u n g e D e r 50? o n D e u n D D e n 53 e » e g u n^

g e n D e c ^ ( a n e t c n u m D i e 2( d) f e. ^er Stoff ^u (Erzeu-

gung Der ^lonDe tvar in Der ©p^are, Darauf Der »planet Die

Zi^dU ju feiner eigenen 55ilDung fammlete/ enthalten. Urfa*

d}e Dfr33ett)Cgung Diefer^onDe mit nnen53ertimmungen. ^11- ö*

rum nur Die grofen ^Planeten 9)ionDe haben, ^on Der?lc^fen*

Dcci)ung Der ptaneicUr Ob Der 93ionD e^cDem eine fd)nellerc

gehabt \)<^ht'^. Ob Die ©efc^roinDigfcit Der Umnjctjung Der

€iDe fid) \?erminDere? loon Der ©teüung Der '2ld)fe Der plane»

nn gegen Den plan i§rer jvreife. 23errucfung i^rer 2(d?fe,

S"nff^^ ^aupt|?ucf.
S3on Dem Urfprnngc Deö ©aturnringö unDDerföe«

rec^nung feiner tdglid^en UmDre^ung au^ Dett
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55 et ^ a 1 1 n i f f e tt t)e f f c tS e n. ^rfler 3u(!ant> teö eaturnö

mit ter 53cfci)ajfcn^eit clneö (Eometeit »er'glicfjen. ?5i(t>unc;

cincö i)tin9ö a\x^ t)en ^^dlc^cn feiner 2(tmo^p^5rc termittelfl

tec t)on feinem Umfcl)tt>un9e eingetirucften ^öewegungen. S3e#

pimmuttg t»er Seit feiner 2fc(}fent)i:e^un3 narf) Diefec ^ppot^efe.

S3efrad)tun3 tJerSisw^beö ©atutnö. 2>on Der fp^droitifc^cn

Sfpplattung Der ^immelöforpcc i\htvf)aupt. ffla^cu 53e|lim*

ttiung t>cr 33efct?affcn^cit tiefcö Üiing^. SSa^tfc^einfic^e 93ec«

mutii)nn<^ neuer ^ntDecfungcn. Ob Dje ^tU vor 5er ©unti»

futi? njc^t einen S^ing gehabt ^abe?

6ec6eteö ijauptfli^cf.

S>on öem 3^>^i<t^öfiie0^e.

©iebenDeö ^auptjlucf.

83on^er ©c^opfun^Aint ganjen Umfange t^rctUn*

cnt>{ic^;feit fotuo^j^m £H aumeal^ Derzeit na c^.

Urfprung cineö großen §i;flemö t)er gi):|tcrne. (Eenfratforpcr

im 0}?tttc(punfre tieö ©terncnft)(lemö. Unent)Iic^fett t>er (5c^Ö#

pfnng. 2(Ügemeine fi)|Icmatifc^e 53ejie^ung in i^ccm ganzen

2tnbegrij|e. ^entralforper Der ganjcn 9^ctur. ©ucceffite

Sortfe^ung t)ev6c()opfitng in aller Unent>Iici;fcif t)er Reiten unD

fHaume/ t)urc^ unaufljoplic^e^^iltiung neuer SSelren. ^^ctrac^*

rung über l>aö (£^acö tier ungebilt)eten iHatur. 2iflmd!)ligfr

3}erfall unt> Untergang t)eö ^Keltb^auö. ^o^lanjIdnDigfcif

eineci folc^en ^egrijfeö. ^^iet>ererneurung Der verfallenen D^Iatur.

gugabrjum ©icben^en ^aupt fr ücf,

2fltgemeine5^eprieunt)(Befd;i(^(et»er6onneuber»

^aupr. ?lBarum ter^entralforper eineö SOBcltbaueö ein feuri-

ger Körper i|?. 9]dljcre Befrachtung feiner 3Ratur. ©eDanfen

von t>en 33erdnt»crungen Der ilin umiiebenDen 2iiit. ^rlofdjung

Der (Bonnen, 3?al)er2(nblicf i^reröejlalt. 5D?einung Deö Jperrn

3Brig^t oon Dem ^littelpunfre Der ganjen Statur, 23erbe|Te^

jcung Derfelben,

Zd)tei Jpaupf?i4cf.

2(ffgemeiner33ett)eiö »onDer^vid^tigfeit einer me^*

c^anifc^en ßcliirperfaffung Der (Sinricfe tung DcfJ

SCBeltbauö überhaupt, infonDcr^eit t)Ott Der@f^

toifi^tit Der 9egentt)«rtigen. 5Die tpefentlicf^en gd^ig*
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ffUen DerDIafuren tec^ingc, (ic^ t?on fcfSI! Jur£)t^nutt3 un^

SÖollfommen^eir ju ergeben , i(! Der fc6on|?e Sßcn>eiö tcö 2)a»

fcDnö ©otreö. QJm^eiOigung gegen Ken 2>or»urf tcö dlatu*

raliömuö.

©•ic 23erfajTun9 Deö SGßefrbaueö t(! einfach unK nidjt über MeÄraf*
te tiec 9?atur gefegt. 2fna{ogtcn, t>ic tcn mec^anifc^en Ur*

fprung Der^BeU mit ©etri^^eit betvd^ren. Q:bcn Daffelbe ai\i

ten 2(btt)cid)ijngen bett)lefen. 5)ic 2(nfüjicung einer unmittcl*

baren göttlichen ^Tnorönung t^nt tiefen gragen feine ©nuge.

©c^wiecigfeit, tie Den Sfiewton benjog, ten medianifc^en

^e^rbegriff aufzugeben. 2(ufl6fung t>icfer ©cftmicrigfeit. X^ai

torgefragene ©pflem i(l l>aö einjige QJiittel unter aüen mogli»

c^en, bei^Derfeitigen ©runbrn eine ©nügc ju (ei(?en. 2BirD

ferner fcurc^ t)a^ ^ttf)äUn'i^ t)cr ^id)tigfeit ter Planeten, i^*

rcr^iafTcu/ t»er3tt)ifc{)enrdumc ibrcöÄbjTantieö unD Den (tufen*

artigen gufammen^angc i^rer Q3|dJlmmungcn crwiefen. S)ic

ISewegungögrünDe Der SBa^I Gotteö beftimmcn Diefe Um(?dn*

te nid^t unmittelbar. D^ec^tfertigung in 2(nfebung Der $Keli-

gion. ©d)njierigfeiten / Die (Id) bep einer Se^rt?erfaifung von

Der unmittelbaren göttlichen 2(norDnung ^eroort^un.

3;)nttertr^d(.

C^ntHU eine Q3ergleic^ung {»ifc^en Den ^intvo^*

nernDer©e(lirne.
Ob aße Planeten beroobnt (InD? Urfacf)e Daran ju jmeifetn.

©runD Der pbnfifdjen SScr^dUniffe 5tt)ifc^cn Den ^empbnern

rerfd)ieDener ^fanetcn. 5Sftrac!)tung Ded 05ifnfd)en. Urfa»

d)en Der llnöcafornmen^cit feiner D^ati^r. fJ^atürlictjee Q3er«

Jdrtnig Der forperlic^en CEigenfc^aften Der belebten ^reatu»

ren, nac^ jbrem perfc^ieDencn 2(b|?anDe »on Der ©onne. goU

gen Diefcr 2}er^aftniffe auf i^rc geijligen gd^igfciten. ^er»

g(eic^ung Der DenfenDen fJJaturen auf t>erfd)jeDenen .§)imme(0«

förpern. 53e|ldtigung auö gemijTen UmjTdnDen i^rer^obnpld«

I5e. gernercr Seroeiö an$ Den ZnftcUcn Der gottlicfjen 95or»

fe^ung, Die jui^remSJ^flen gemacht jinp. Äur5e?(uöfdjn)eifung,

S5cfd)(uf.

tDic 55egebcnieitcn pe^ ^enfc^en in Dem künftigen ?e^en.



icx n6if}i^iitn ©vunbbcgrfffe
t»cr

9lcwtonifd)cn OBcltwtffenfc^ftft *).

t)ie |u t)em 3Jerjianbe

l&eö nac^folöcnocn erfordert »ccDen.

e cc^ö <pfanc(ctt, Davon t)rci) ^Segfeffer ^aSeit, QJ?erfur,

SJcnuö, l)ic €rt)c mit i^rem ?0?out)C/ 9)?ar«J/ Jupiter mit »icr,

iint) ©aturn mit fünf 5:rabantcn, tie um tie ©onnc ö(ö t)cit

QJiittelpunft greife ht^djvnhen, a) ndjft t>cn Kometen, b)

tic c0 von atten leiten ^ec unD in fe^c langen iCreifen t^un,

rnad^en ein Softem auö, wetc^eö man t)aö 6i;|?cm Der ©onne

ol>ec auc^ t»en planetifc^en Sßeltbau nennt. 5)ie ^Seroegung

«Her tiefet ^otper, totii fte freiöfötmig unD in (Id; felb(l jurucf*

*;) S)iefe furje Einleitung/ welche öieUcic^t in Slnfe^ung ber mei.'

4b ften l'cfcr überflüfig fei)n m6d)tc/ bfl^c ic^ benen, bic etwa ber
'

Tten)tonifc()en ©runbfaßc nicbt genugfam funbig iint>f jur ^i>Xf

.bereitung bev ftiniidjt in bie folgenbe Zl)tme üor^er* ertbeilen

mlkn.

a') @eit 1755/ ba Sov. ilrtnt \>ic{e^ iä)vich, hi^ kt^t (^7980 Ht
ficb/ buvc^ t>it ra|!lofcn ^)emübungen ber neuern 2(fironomcn,

Ue ^cnntnfp unferi? ©onnenfpftem^ babin erweitert/ bav mt
nun 7 i)öupt)>l«ncten C^?ercur/ ?Benud, Erbe, tO^are^ 'jm()if

tctf <Bütnxn unb tlranuO Finnen, wosjon üier mit Tieben?

Planeten umgcten iin^, beren bie Srbe einen/ 5«^iter loier,

(Saturn fieben ncbfi einem S);inge/ mt> llranu(5 imi) ju 33e^

gleitern baben.

b) i^b bie tometen nur aUefn su unferm ©cnnenfpfteme ge^

boren/ ober ob fie bie SBanbelfierne. für mcbrere ©onncnfp/

(ieme finb/ benen fic ju 53erbinbungcn unb Uebergangen bie/

nen; iji nocf) nicbt binlanglicf) entfcbieben. S)?ebr bavon un^r

ten him 3ten y^auptftücfe be^ aten 'i^b^H^*

%
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!e{;rent> if?/ Uilt ^mt) ^rafrc \>Dcauö, tt>e(cf;e Ut) einet jeglicfKn

3rrt tc^ £cf)rbegrifö öleld) not^n?ent)ig (inö, nemlid; ciite

fxl)ien'cnt)e ^raft, t)a))uvcJ) fic in jeOem fünfte i^tc^

frumnilinic^cn Saufeö Oie 3erat)e Dvict)tun<; foctfcijcn, unö pc()

inö Unent)iici)c entfccncn it)uvt)ett, wenn nid;t eine andere ivcaf t,

totidjc eß auc^ immer fei}« mag^ fie bcflanDig nötigte Diefe ju

terlajTen unti in einem fnimmen Greife ^u (aufen/ t)et tie Sonne

«Iß ten O^iitfelpunft umfajt. 'X^iefe jn>ei;te ^raft, wie t>ie

©eometvie felbjt eö unge§n)eife(t au^inadjtf jielt aEenrljalkn ^tt

^ec Sonne \)in unD tDirö Da^er Die finfent>e, Die (Eentci*

petalfraft/ oDcr auc^ t)ie ©ca>i tat genennt, a)

53?enn Die Steife Deu Jpimmeföforper genaue $ktti waren,

fo roüeDc Die aüereinfactrfle gergHcDerung Der S^U^mcnft^un^

frumüniger 15ett>egnngen |eigen: Daf^ ein an^altenter $rieb ge#

gen Den 0)?irre(|)unft Daju erforDerf werDe; allein obg(eid) fic

an allen ^laneien fowo^f aU 5\omcten ^ßipfen finD, in Deren

gemeinfd)aftüd)em ?örennpunfte fid) Die Sonne hu

fiiiDft, fo t\)üt D0(^ Die ^of)ere ©eometrie mit Jpijlfe Der jlep^

lerifc^en Ttnalogie, (nod) welcher Der radius vector, oDetr

Die von Dem planeren §ur Sonne gelegene ginie, (?etö foldje

Siaume ton Der elliptifd^en 53a^n abfdjneiDet, Die Den Seiten

Ijroportionirt ftnD,) gleid;faUö mit untrüglicher ©en)ipl;eit Dar;

t»a§ eine i?raft Den ^planet in Dem ganzen ^reiölaufe gegen

t>en COiittelpwnft Der Sonne una6ldf|lg treiben mu^u, X'ufc

Senfung$fraft/ Die Durd) Den ganjen Dvaum Deö Q)lanetenfi)|?emö

^errfd)t unD ju Der Sonne ^injielt, i(? alfo ein au0gemad)fe6

q>^anomen Der dlatuv; unD chtn fo juüerlafjlg i|? auc^ Daß @efe§

erliefen, nac^ welchem ftc^ Diefe ^raft t>on Dem CD?ittelpunfte in

Die fernjlen ^CBeiten erftrecft. Sie nimmt immer umgefe^rt ah^

wie Die üuaDrate Der Entfernungen von Demfelben june^men.

S'iefe Üvegel fUcßt auf eine eben fo untrügliche ^rt ciü$ Der Seit,

tjie^ie Planeten in »erfcf)ieDenen Entfernungen ju i^ren Umfau*

fen gebraud)en. ^iefe gelten |inD immer wie Die üuaDratwur*

jeUuö Den (Subiö i^rer mittlem Entfernungen von DerSonne^
tvorauö hergeleitet wirD : Dag Die Äraft/ Die Diefe J^immelöfor*

a) So wie jene Die Zentrifugal.- (Eentcifie^ j Scl^ie^enbe/

^mf^O Äraft gencnnt wtrD.



ptt $u Dem WittdpnnUt ijrer Umnjäfjurt^ tttlU, Im nm^ehU"
t€n ^Sdc^äUni^c Dccüuatircre t)e£J '^bfianni abne^meit mütTe a),

€ben DafjXbe @efe^, öaö mut Den ^Planeten I;prcf(bf, in fo

f^rrt (le um t»ie eonne laufen, findet |tc^ au^ hct} t>m fleU

Z 2

«) 5wr einige $?efer mochte n3o!)( fo((^cnbe f'nnlid^e (Erklärung t)ie/

iii ©run&fa^e^ mcf)t ükrjTü^ig fei)n :

f)ie O^'entripetftÜvaft oter tie ^ci^tt^ere wirb btev «t^ .^egef L
CM«nl)NCO »orgefleKt/ roelc^je n«c^ bem ^ittelpmHc C
laufen unt» t)en fugclformigen ^löueten D H E ober F K G
itt it fid) t)al)m treiben. S^iefer, biet alö du^erlicf) öurd) einen

^rucl Cted 2(ct()erö?^ tiorgejteate, ^xich, mx\> t)urd) t>ie auf^

fevn Linien LC, NC, OC, MC, Determinii't, n)eld)e jugleicb

ben ^Durcbmcjfer oon H unt) K bcfiiuimen, untcv wetcben fteau^

C gefel;en tt5er&en. Tarn brucft auf H t)ev abgefünte 5?egcl

LDEM, welcher wegen öeö er|taunlid)en llmfangi? bee 5ß'.lt/

gebaube^ alö uncnbfid) lang angenommen werben fann. ^irb
aber ber ^kpcx H in K weiter öon C abgcrüclt, fo entließt ein

«nbrer abgefürjter ^egel NFGO, ber auf fmc 'Bla(i)c mxU.
^a nun tkfe:, fo wie jener aH uncnblicl) lang angefeben wer;?

ben fann, fo ijl tk @me Uo Äegel^ DCE ober FCG bage.-

gen Uutn ju rechnen. 5njwifd;en uerbalten jtd) titfc
.^egei:,

welche aH glficb bod) anjufeben ftnb, wie ibre ©runbflacben,

über aud? wie bie glacben ibver ©urcbfcbnitte, welche man m$
ibnen in einevlet mUxnmg VPm 50?ittelpunftc ber ed^were
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»ctt ©i)f?emen , nemlic^ ticiun, t»le Die um \\)vc ^aMptpUnefe»

tetpcgtcn 93?onte auömadKn. 3t)rc Umtautöjcifen jinö eben fo

gegen t»ie Entfernungen proportlonirf, unD fc^en eben Daffeibe

^txHltm^ Der ©enfnngöfraft gegen Den ^(aneten fe(?, ö(ö Da6*

jenige i(!, Dem Dicfec ju Der ©onnc ^in unfermorfen i(!. 2(Ile^

tiefeö ijl auö Der untrug(ic^(?en ©cometrie, \>nmittel\l un|?reiti*

ger S3eobac(;tungcn, auf immer außer 5S}iDerfpruc^ gefegt. Spk*

^n fommt noc^ Die 2tDce/- Daß Die ©enfungöfraft eben Derfelbc

QinttUh fep/ Det: auf Der Oberfläche Deö ^lamttn Die ©c^tt>ere

genannt wirD, unD Der von Diefem |ic^ (Tufenweife nac^ Dem an*

geführten ©efe^e mit Den Entfernungen »erminDert. ^iefeö et#

fie^t man auö Der 2}ergleic()ung Der üuantitat Der 6c^roere auf

t»er Oberfläche Der ErDt mit Der j^raft. Die Den 0)?onD $um CDiitf

lelpuncte fcineö Äreifeö Eintreibt/ toddtjt gegen einanDer cUn fo

tt)ie D'e2(ttraftion in Dem ganjen SCBeltgebauDe, nenUic^ imumge*

lehrten QJer^altni^e Deö üuaDratö Der Entfernungen ifi. S)ie3

iflDic Urfac^e, warum man oftgemelDete Ecntralfraft auc^ Die

©ra\)i tat nennt.

$S3eit eö überDem auc^ im ^oc^ffen ©raDe wa^rfc^eintic^ ij!:

l)af y wenn eine 55>irfung nur in (Begcnmart unD nacf) ^rcpor*

tion Der 2(nndfyerung ju einem getviffen Körper gefc^ic^t, Die

fKic^tung Derfelben auc^ aufö genau|]e auf Diefcn jvorper bejie*

^enD t(], |u glauben fep, Diefer jvorper fei?, auf »aö für ^Trt e^

auc^ wolle, Die Urfac^e Derfelben; fo f)at man um DeeiwiUert

@runD genug ju f)aUn »ermeint/ Diefe allgemeine 6enfung Det

abflral)trt. ©icfe a6cr finb wie bie i^uöbröte tljrcr !t)utd}mcffct

AB unb FG, ober öuci) wie Die i^uabvate il)vcv S)alftcn AK
unb FK. ^cil nun bic ^triangel DCil «nb ACK einnnbcr

abnlicb ftnb, «nb FK gleich DH; fo HxWtcn fiel; \>ic anbevtt

igeiten, weld)e Den rechten 53infel ejnfcbliefcn belff«/ CK unD

CH, eben fo m Die @runbUnien AK unh Dil glctd) FK.

golglicb oerböltcn jtcl? aucf; tic Qm^xatc uon jenen chm f^), wie

fid) Die CimhxaU ber kt^tcxn mhaltm^ €ö (inb ahcx hk Linien

CK «nb CH bte ii;ntfcrn«nöen con bem,^cntvo Der ©ebnere
r C: ba ftcb nun t>k .fcgcl, Denen hk ©cf^tveve ^jroportional iff/

fo öerbalten, wie t>k Qm^^xate AK «nb DH, öletcb FK; fo

Dei'balten fic ficb aucf; wie bic iijuabrate CK «nb CH, D. i. mc
Die i^uabtöte ber ^ntfernwnsen m\ Dem ^«nftc ber e^mxe
umgefcbrt. —
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^Umttn gefeit Mc ©onite, einer Znt,\tim$iftaU Ut Ut^tttn

gujuff^reibcn, unt) tiefet 33crm6gert Dec 2CnjieJung atten ^im»

welöforpcrn überhaupt bci?^ulegen.

5Cßenn ein Körper atfo l)iefem ^(ntricüe; fcer i^n jum ©infeit

gegen tie (Sonne ot>er icgcnt) einen Planeten treibt, frei; über*

laffen n?irD ; fo mvr> er in (?etö befc^Ieunigter ^Jewegung ju i^m

«icöerfallen unt) in furjcm fic^ mit Uffcihtn ^ISiaffe vereinigen.

23}enn er aber einen ©tof nac^ tier ©eife i)in befommen ijat; fo

trirt) er, wenn tiefer nic^t fo frdftig if?, t)em ^rucfe t)eö ©in»

fcnö genau taö 0leic^gett)id)t ju (eiflen, jlc^ in einer gebogene»

Sl^ewegung ju tem (Eentra(forper ^inabfenfen, unt) wenn tec

©c^wung, ter i^m einge^rucft ttjortien, wenigj?enö fo (!arf ge»

t\?efen/ i^n, e^e er Die Oberfläche t»effe(ben berii^rt, t>on t>er fenf#

red}ten ßinie um Die l)aihc S)icfe Deö ^örperjJ im CÜ^itte(punft ju

entfernen, fo*tt>irD er nicbt Deffen Oberfläche berühren, fonDern

r.ac^Dem er fic^ tic^t um ibn f)erum gefcf;n)ungen f)at^ Durcf) Die

Dom gaUe erlangte @efc^t)?inDigfeit fic§ tuieDer fo ^od) ergeben,

cH er gefallen war, um in be|tdnDiger Preisbewegung um i\)n

feinen Umlauf fortjufe^en.

^erUnterfcl}icD jwifc^en Den ßauffreifen Der Kometen unD^la*

neten bcjicjt alfo in Der 2lbn)iegung Der ©eitenbewcgung gegeit

Den ^rucf. Der |ie jum ^<i\itn tvt'iht; je me^r nun Diefe bepDeit

Gräfte Der ©leic^l)eit nal)efommen, Depo d^nlic^er mirD Der^reiö

Der Sirfeifigur, unD je ungleicher (le fmD, (je fc^wdcfter Die fdjie*

genDe ^raft in 2(nfel;ung DerSentralfraft if^,) De(?o länglicher i(l

DerJlreiiJ, oDer wie man eö nennt, DcjTo eccentrifc^er i(l er,

weil Der^immelöforper in einem 5^eile feiner Söa^n |ic^ Der(5on«

ne weit me^r nd^ert, ald im anDern.

2Bcil nichts in Der ganjen ^atnx auf Daö genaufTe abgewogen if!,

fo l)at auc^ fein planet eine ganj cirfelformige 53ewegung; aber

Die Kometen weichen am meiften Davon abf weil Der ©c^wung,
Der i^nen jurecitc eIngeDrücft worDen, am wenigften ju Der den»

tralfraft il)rcö er(?en2(bfIanDeö proportionirt gewefen.

3"d) werDe mid; in Der 2fbbauD(ung fc^r oft Deö2(uöDrucfö et*

ner fi;rtematifd)en Q3erfaffung Deö 33:^eltbauö beDte*

nen. 2)amic man feine ©d;wierigfeit finDe, (Id; Deutlich t>or$u#

jteflen, waö DaDurd; foll angeDeutet werDen, fo wiH id; mic^ Hv^
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v^Ut mit h)cntgem crf(aren. ^ig,tntüd) madjtn alle statteten unt)

^on:eten, tie ju unferm ^>elrbauc geboren, ta^urd) fdjou etit

^Dflem au^/t)a§ jlc jicfe um einen gemeinfd)aft(icf?en ^entca(^

fopcr t)rc{)en. ^d? nc^me aber tiefe 33encnnun3 noc^im engcrrt

^eftantie/ inDem ic^ auf Die .genauem ^öejic^ungen fe^e, tie

iJjcc Q?ecbtnt>un3 mit einander regelma^Mg unt) gleichförmig ge^

macdt bat. ^re jvreife t)er Planeten bejic^cn fic^ fo nal)e, mie

mt^cJicb, auf eine genicinfcbaftliclie gldclje^ nemlic^ auf t>ie x>cv»

langerte 2(cquatoröflac^e t>er Bonne; l)ie ^fbmeic^ung \>on Diefcr

Ül cf'i finUt nur bei> Der au§er(len ^renje teööpflemö^ t»a alle

S3' sycgunc^cu allmd^lic^ aufboren, (tatt. 233entt l)a{)er eine ge*

lDi)T 'Tfn^c^l^immelöforper, t>ie um einen gemeinfcbaftüd^en^iit»

tcipunit qeortnet (inD, unt) (id? um fefbigcn bewegen, jugleic^

Gui dnc geföiJTo glac^e fo befrf^rdnft tt)ort)en, tag fte »on fetbiger

ju btj^T'ei. ©eilen nur fo wenig alö mogUcfi abjuweidien tiegrep*

})th b^bcn: wenn t)ie 2(bn)eic^ung nur bet) Denen , Die »on Dettt

COTirulpunfte am wcitefrcn entfernt fmD, unD Da^er an Den^Se^ie*

Ifeuttgcn weniger Znt^dl aH Die anDern ^aben, (?ufenmeife üatt

ftnDer; fo fage ic^, Diefe j^orper beftnDen fic^ in einer fvjtima*

tifc^en ^erfaffung jufammcn t^rbunDen.

2(((gemetne

CR a t u V 9 e f c^ t c^ t e

unb

2 I) c c r i e l) c 6 Wimmelt
oon Der

©9(tematifc5ett S3erfaffung unter Den %\]ßfHxmn^

^k grofe S^ette, Die bcr ^stfen tacif)cn

3n Sinigfeit »erbinbet unb cxHlt-

<Uope.

*Ocr ge^rbegrtff »Ott D<r allgemeinett Ißerfaffung Deö SQßeltbttug
^

l^at feit Den Reiten Detf ^ui?gend feinen merflic^en Sumat^«



gmonnen. ^an ttjelg nocft jur $tit nxd)t$ mc^r, ol^ »«3 "ötan

fc{}on DanmftI ^crouf^t ^of, nemfid;, t)ag fed)^ Planeten mit jcl^n Söe*

glcifcrn, a nje{d)c äße Ut)naf)e auf einer gldc^e ^ie (Eivfcl i^*

reo Umtaufsi gcridvtet ^a6en, unt) t)ie cmigen conierifdjen ^ugefn,
b Die nad; alle» ©eiten auöfd)n>eifen, ein ©i^flem auömad)cn,

t!c|y?n COattelpunft t)ie (Sonne tfr, gegen welche fidj atleö fcnft, um
treld-e t^re 53ett)egunöen ge^n, unD tjon welcher ftc alle erleudjtet^

cmkmt unt> belebt n)ert>en; t)öf enölic^ Die gijTjIecnc, alö eben

fö t>iel Tonnen, O^Jittelpunfte loon d^nlid)en Bi>|?emen (int), in

Jteldjen alleö eben fo grof unt> eben fo ortientlic^ al^ in t)em unf*

rigeneingcrid^tetfeijn mag, unt) t)a§ i)erunenl>lid)e^Neltraum t>on

SveltgebduDen tDtmmele, leren 3al)l unt) 23ortrcf[id)f£it ein^^Ber»

^ßltntjj $ur Unermeglic^feit il)reö ©d)6pferö \)(it.

^aö ©pflematifdje, weldjeö in t»er 23erbinDun9 ter ^'piancten^

tie um i^re ©onnen laufen ftatt fant), t)erfdjn)anO alll)ici- in I3er

«Sicnge t)er gi^flerne, unD eö fdjien,- alö tt)cnn t)ie gefe^mc^ige

SSejiebung, t)ie im kleinen angetroffen wirD/ nid)t unter Dert

©liefern Deß 213elraCcö im @ro§en ^errfct)c; tie giicfrerne befa*

nicn fein @efe§ , turc^ weldjeö i^re Üagen gegen einander ringe*

aT) 5).icfcö galt nocf) im ^a^r 1755. 5c^t aber ftnt) burd) bie

fluf:crort)entlid)cn53ci'&e|Tei'un8cn öcr gernvol^rc, unb bcu S-lei^

ter neuern 5lfironomcn ouc^ müd}t'm'Sm\d)xitti in bcr Äennt/

"ip berferncn ^cltcorper gemacht tDOvbcn. ^'!Rm ia\)lt füt

1781. fffcen "iplöncten mit 14 Begleitern, Ctvelc^e ;3al>kn in

ter Sölge aüejeit an jlatt ber öovigen
— 10 gefciit njorbcn fmbO

b^) Sluf^er ben üon \>cn Sllten unüoll|?anbig beobad)tcten ^^tometen

finb le^t t>k ^Sabnen mn 80 Cfeit i. % 837O erfd)tcnenen bered)/

net; H\)ßn liefen jjvifcben ber ©cnnc m^ ?9ierfur^bal)n bi«'

turd;, 16; imi&jcn ?^erFur unti ^mi$, 33; imd)en ber ^ße.-

nuö unb €rbe, 10; jnjifd;cn ber Srbe unb ODiarö, n; swifcbeu

?0?ari? nnh Jupiter, 4.
— ©er Äomct con 1759. bvaucbt 7^

Sabve C cimn ballten ?0?onatb 5U feinem Umlaufe ; er tjl feit t.

2- U55. fünfmal erfd^ienen. (Der öon 16Ö1. foU 129 '!^a\)Xt,

ter üöm 3abre 1550 aber 292 3abre jum Umlaufe notbig böbcn.

^y^erato-n berccbnet bic pi^i'u bifd;e ^icDerfcbr beö großen ÄO--

meten i. % i58o. nacb 575 Saljren. Lambert mad)t einen

beiläufigen Ucberfd;lag, H^ fid) (iUcin innerbalb ber eitturni?,'

babn 120C0 Kometen aufhalten ober ict ©onnc am nucbf^en

fommen fcnnen.
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fMnft itjurt>ctt, «nt) man faf;e (te öUc Jptmmel uttti alTet ^tm*
mti fpimmd o^nc Ordnung unb Di?nc 3(b|ic(n erfuöcn. ©cit t»eni

t)ie 25>i^6cgicL't)e Deö CO» cnfc^cn fid) t)iefc©c(}ranfctt ö^fc^t ^at, fo

^Ät man mcircr nic()t? c^et^an, alö t)ie Q}tb^t Demjenigen t)arauö

nbjuneljmcn nnö f,ü beR>unt)crn/ t>ci' in fo unbegcciflic^ gcofcit

?©erfen |ic() offenbart Ht»

2)em Jperrn 2B r t g ^ t »on ^ u r 5 a m einen Sngc(dnt»ec , tt?ar

t& t)or6cba(tcn, einen gtncflic^en ©c^ritt ju einer ?^emerfung $u

t^utt, tt>e(rf)c t)on i(;m felbft ^u feiner gar jn tüchtigen 2(b|lrf)t

gebraudit ^u fenn fcfccint, unD tcrcn nu^Iid/C 2(nn)ent)ung et

nic()t genugfam Uobadjtn ^af. Cl:r betrachtete Die gipfferne nic^t

alö ein ungeorDncteö uitD oI;ne 2(bfrd)c jerifreuteö ©eroimmef^

fonDern er fano eine ft)(lematifd)e 93erfafiung im ©anjen, unD

eine aUgemeine ^öe^ic^ung Diefer ©ejlirnc gegen einen ^au))tp(ait

DerlKaumc, Die fie cinneijmen.

SÖGir ttjoUen Den ©eDanfen^ Den er »orgctragen, ju tjerbefTerit

tinD i^m Diejenige ^enDung ju ert^eiten fudjen, DaDurc^ er an

wichtigen golgen fruchtbar fci^n fann, Deren DOÖige SÖeflatigung

Den fünftigen Seiten oufbe^alten ift, a)

3eDermann, Der Den bcflirnten Jpimme( in einer geifern Sl^ac^t

önfiebt; n)irD Denjenigen (idjten Streif gewahr, Der Durc^ Die

^Dien^e Der ©ferne, Die Dafelbf! mc^r a(ö anDerwdrtö gcfjduft

fmD/ «nD njegen Der (id) in Der großen jXBeite »ertierenDen^ennt^

licftfeit Derfelben, ein einförmige^ 5ic()t Dar|?ellt#njcW)eö man

mit Dem SKamen Der 51)? t ( c^ |T r a ß e b) benennt t)at. ^ö if! 51t

bemunDcrn, Dag Die ^^eobac^ter Dc£$ ^immelö Durcft Die 33efci)af#

fen^eit Diefer am Jpimmel fcnntlicf) unterfc^ieDenen Jone nidjt

fdngf? bemogen morDen, bcfonDcrc53eftimmungen in Der 8age Der

gijrjTerne Darauf ab^nnc^men, X^enn man fie^t fic Die Siidjtung

O €^d)on hi^ 1798, ftnD mebvcrc fold)cr ^cjlflttgungen qtfm^cn
iint> bcfunnt gemad^t tvotöen/ welche an it)xcm £)vte in bicfer

2(bf)anMun3 werben mMt)nt mx^cn, unD alfo ein duperft gun-

ftige$ W)t anf fie UM mxfm,

b) IDcr^abme g}?t(c^f!ra^e i|l aHcid)mnätf f^belb^ft/ «nbbre>;

fem erbaBnen ©cöenjlnnbc nid}t angemetjcn; obgleich bei* ailqtf

meine ©cbröud) faiim cvlmht, einen anbcrn unt) fci)tdlicbcru Cßli^ ;

l'ic^tjcnc, etetnenöiirtct/ ©lanjjlrafre ic.) Dafür ?n nel^mon.
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clrtcö grogfett B'tvUU, unt> iroav in ununteroroc^encn gufam*

ttien^angf/ um Ucm ganjenJpimmel cinneljmen; jwe») Söcöingutt»

gen, t>ic eine fo genaue 53e|!immung unö von t)em UnbefÜmm^
fen Deö Ungefaljrö fo fenntlicft unfet:fd}iet)cne 9}?erfmale mit fic^

fn^ven, t>ag aufnurffameSternfuntiige naturlirfiet SCeife t)at)uifc^

Htten tjerantoft wertien foKen/ ter ^rflacuns einer fofcf;en €>
((Meinung mit 2tufmerffamfeit nad)5ufpuren.

53?ei( Die ©terne nic()t auf t)ie fdKin^flre ^o^(e ^immetöfp^are

neben einander gefegt (tnt>, fontern einer mittv alö tcr anDere

t)on unferm ©epduöpunfte entfernt/ ftrf) in t>er 3:iefe t>eö ^im^
melö terlierena); fo folgt an^ tiefer Srfc^einung, tag in Den

(Entfernungen tarin fie einer hinter tem antern von unö ab|?e*

^en, fie jic^ nic^t in einer nac^ aDcn ©eiten gleic^güUigen S^r*

(!reuung befxnten/ fontern (Ic auf eine gewijfe g(ad)e tjornemlic^

bcjie^en muffen, tie turc^ unfern ©cftc^töpunft ge^t, unt mU-

ct)er fte fic^ fo na^e alö möglich ju bepntcn beflimmt fmt,

^iefe35e3ie^ung t|t ein fo unge$tt)eife(te0^p^änomen, tag auc§

feU(l tie übrigen ©terne, tie in tem toei§(ic^en Streife terO}?i(c^^

ftra^e nic^t begriffen ftnt, toc^ um tejlo ge()dufter unt tic^*

ter gefc^en ivertcn, je nd^er i^re Oerter tem i\reife ter C^Jiilc^"

frrafefmt, fo, tag tonten 2qoo ©ternen, tie taö blofe 2fu«

ge am Jpimmel cnttecft, ter grogte Zi)cH in einer nic^t gar

breiten Jone, teren 0}iittc tie 0}ii(fl;ffrape einnimmt, angetroffen

tüirt,

fS:enn n>ir un£5 nun eine ebne gfdc^e turcf) ten Stern^immef

Jinturd) in unbefd)r4nfte Reiten gebogen tenfen, unt anne^#

men: tag ju tiefer gladje (iU^^i]:[mm unt ©i)fleme eine aUge*

meine ^ejiebung j^reö Ort^ ^ahm ,
uin jlc^ terfe(ben nd^er alö

antern ©egenten ju bejinten; fo tvirt ein 2(uge, ta0 tiefer ^e*

5Jcl)ung0fldc^e na^e ijl, beo feiner 2(u0flc^t in ta$ gelt ter ©e*

(lirne, an ter bol)len jlugelil^dc^e teö girmamentö, tiefe ticöte(!c

^dufung ter Sterne in ter 0iicl)tung ter gezogenen Sl^c^c unter,

ter (B^fiait einer t>on me^rem l^id;tc erleuchteten gone erblicfen.

?) €"0 1 05, wie mv in einem QSalte tie in löugen '!Ktil)tn ()tiu

UV cinanber rtel)cnöen '^dumc gctrdnctev fehcn, alö biejeni^ert,

tie fid) unt? jur @cite (jcfüni^en. ^ o ^ e .fenntniR teö gefttvnr.

^;iinmei!?. p. 58«?. ed, 17^2.
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IDiffer Mtt (Btreif tvict» nnc^ ^tt 9\tc^f«ng eitteö ^tt^tn diu
fdu fortgeben, trenn t>cr(£tant)t)e0 3ufd}aufr5 in DcrgJad;.e fclbfl

tfl. 3n t)iefcr 3cne föirD eö ücn ©fernen wimmeln, n)clct)e Durc^

tie nic^t ^u unfc{)eit)ent)e jxfein^eit Uv gellen fünfte, Die ftc^

etnjftn t>em2fuge entjte^cn/ nnö turct) i^re fc^ernböre'2)i1?tigfeit,

einen einförmig t»ei§fidKn ©diimmer, mit eintm 2I?0rte, eine

€Dii(d}|ti:afc Daifeßen. 3!^öö übrige ^imme(£5^cer, teJTcn 35ejte*

^ung gegen t>ie gezogene glöcf?e fid) nöcl; unö nad) tjernunbert,

©Der n;eIc^eU fic^ auc^t'em©tant>et>fe53tob«d}terö ndljer befindet,

tt)iit> mel;r jerflreut, t*oc^ tier $une^ment>en J^dufung nßc^ , auf

eben tiefe gldc^e bejie^enD gefc^en n?ert)en. ^nDlic^ folgt ^icr*

öiiö, t)afj «nfre ©cnncntDelt, n?eir \jon il)r auö t>icfeö (3i)ffem

Icv 8i;:iierne in Der SKidjtung eineö gro§e|len Q,xttct$ gcfc^en

tüirl), mit in eben Derfelben großen gldc^e beftnt)lid; fei?, unö

mit ten übrigen ^in (önftem auömac^e.

SKvir iroÜen, «m in t>ie33efd)affen^eit Der affgemeinen QSerbin*

tung, t>ie in t)em 5CBelt6aue ^errfd^t, tefto bejTer ju tiringen, t)ie

Urfad^e ju ent&ecfen fuc^cn, «)e(d)C Die Oerter t»er gi;:(?erne anf

fine gemeinfc^afrlidie gtddjebcjie^enD gemacht i)at.

2)ie ©onne fdjrdnft Die ^Ii?eite i^rer 2(njie^ungöfraft nidjt in

Itn engen ^e^irf Dcö ^pianetengebduDeö ein. 2lüem 2(nfc^n nac^

erjtrecft jte felbige inö UnenDlidje. S)ie ilometen, Die fid) fc(;c

njeit über Den Äreiö Deö Safurnd ergeben, tt>erDen Durd) Die2(rt*

jici^ung Der ©onne gen5r()iget/ mcHv jurucf ju fel;ren unD in

jlreifen ju Taufen. Ob eö a(fo gfeic^ Der 9?atur einer Äraff, Die

tem liefen Der O^iaterie einverleibt ju fenn fd^cinet, gemdfer i(f^

iinbcfd^rdnft ju fepn, «nD flc auc^ ft)irflic^ ton Denen, Die9]enj*

tonö ©d^e annehmen, Dafür erfannt mirD; fo njoHen wir Doc&

nur jugefianDen ttjiffen,^ Da§ Diefe 2(njie^ung Der 6onnc o^nge*

fa\)t biö jum ndc^ften gijr|Icrne reiche, unD Da§ Die gip|!erne ai$

eben fo t)ic{©onnen in gleichem Umfange um |ic^ mürfen, um ju

folgern/ Dag alle ©onnen Deö girmamentö Umlauföbemegungen

cntwcDer um einen gemeinfc^aftlic^en 0)?itrelpunft oDer um viele

^abtn. 2)enn Da unter Diefer 2(nna^me Daö ganje fp(cv Dergijc?

(lerne einanDer Durc^ Die 2fn5ie0urtg ju nd^ern be|?ref»t i(l ; fo

fnDett fic^ atte 233eltfi?(teme in Der S5erfajfang, Durd> Die gegen*

feitige 3CnndJerung, Die unaufhörlich unD Durc^ nickte? gc^inDert



iftf üSct furj ober lang in einen ^fumpcrt ju fallen , wofern bt>-

fem "Dvuinc nicftt fo »ie Bep Den jlugcfn unferö p(anetifcl)en ©9*

(?emö tmrc^ tie Den t0?iftelpuuft flie^enDen Ärdfte rjorgeSeugt

n)ort)en/ »eldje DieJpimmeldforpec tjon tem geraden gaUe abbeu^

gen, «nb ööDurc^ mit ten jttaften t>er2fnjie^ung in93erbirtDun$

tie emigc ^reiöumldufe juwege bringen, t)at>urc() Daö @ebdut)e

tcr ©ct)6pfung t>or t)er $exfovunQ gepc^ert tt?irD.

©0 ^aben Denn alle Tonnen Dc^ Sirmamenf^ Umfauföbeme*

gungen, cnttveDer um einen aßgemeinen ^UttelpnnH ot»er um
»ieJe. ^Un tann fid) aber addier Der 2fna(ogie beDienen, t>on

tem, wai bepDenJftreiöfdufenunfererOonnennjelt bcmerft wirD:

tü§ nemtid), g(cirf)n)tc eben Diefelbe Urfac^e, Die Den ^(aneten

tic (ScnterPie^fraft, Durcft Die jie i^re Umlaufe tjerric^ten, er*

t\)ciit \)at, ibre ^auff'rcife and) fo gerichtet. Dag fie jtc^ ade auf

^ine Slddje belieben; alfo aucb Die Urfac^c, tt>cfc^e eö auc^ im^

mer fepn mag, Die Den ©onnen Der Oberweft, a(ö fo x>iti 2Batt*

teljlernen ^oberer ^>e(rDrDnungen, Die ivraft Der UmwenDung

gegeben, ibre greife jugfeic^ fo »iel mogfic^ auf eine gtäc^e ge*

Uadjtf unD Die2(bn)eictung von Derfelbcn einjufc^ranfen be(?rebt

gewefen.

^ad) Diefer OSorfrcdung fann man ^ai ©i?f!em Der gtpflernc

cinigermafcn Durc^ Daö jjlanetifc^e abfcijilDern, wenn man Die*

feö unenDüc^ t>ergr6§crt. ^cnn wenn wir anf?atc Der y^fanefcn

mit i^ren 14 53eg(eitern fo t)ie(e taufenD Derfelben, unD an (latt

Der goÄomet^n, Die hcchad^m worDen, iljrer ^unDert»oDer tau:»

fenDma( mebr annel)men, wenn wir eben Dicfe Körper a(ö fetbjla

leucfttenD Denfen; fo wurDe Dem 2(uge Deö Jufd^auerö, Daö jie

»on Der^rDe anfleht, eben Der©c^ein dU \?on Den Si)i'fternen Der

€Dii(c^|?ra|e entfielen. S)fnn Die geDacftten ^(aneten würDeit

t>urc^ \\)u 9^dbe ju Der gemeinfcfeaftHc^en gfdc^e ibrer^Sejiebung,

ainö. Die wir mit unferer QErDe in eben Derfelben gläc^e bepnDUc^

fnD, eine von unjdblbaren Sternen Dic^t erteuc()fete gone Dar-

jleUen, Deren SKid^tung nac^ Dem groflen (Eirfel gienge; Diefer

lichte Streifen wi^rDe aUentbalben mit Sternen genugfam Ufe^t

fet)n, obgleich, gemdf Der ^t)pot^efe, eö SÖBanDeljIerne, mit*

l&in nid;t an einen Ovt geheftet fmD, Denn cö wurDen fid) öWejcit
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md) tlmt (Seite ^(ernc genu^ Durc§ i^rc SJerfc^im^ UfinUn^
ehQiäd) önöere tJtcfett Ori? geanöecf Jätten.

25tc 33rcite bicfet KvUnd)teten gorte, ttjefc^c eine 2fre cine^

Z^ittfvc\\€$ t>or|?eUt/ »Irt» Ducc^ t»{e verfdjicDcnert @rat)e tet?(S«

tt>eid)ung befaßtet ^rrjlecne j>on t)er g(dc{;c i^rer Oejic^ung un&

Durd) t)ie 9?eigung i^rcr Äreife gegen t>iefe(be Stacke üecanlaffec

tt)crt)en ; «nl? mii t>ie melflen öiefcc Sldd)c na^e jinD, fo n)irl) i^*

re 2fnja^( uöcft Dem COMafe Der (Entfernung i>on Diefer güc^c

jerffrcuter erfcl;einen; Die jlometeh aber, Die öße ©egenDen ofinc

UiuerfdjieD einnehmen, werDen Daö §e(D Deö S^immcU t>on beb-

ten ©citen beDecfen,

25ie @e(?a(t Deö ^immelö Der gipflerne ^at a(fo feine anDere

Urfarfje, a(ö eben eine Dergkicften fpflemafifc^e 33erfaffung im

©regen, al$ Der plane(ifc^e ^tithan im ^feinen ^at, inDem

ÄÜe ©unnen ein ©ppem au^macOen, DejTen allgemeine SJe^ie^

^ungjjfldc^e Die ^ildQftta^c ift; Die jld; am t»enig|ten auf Diefe

gldd)e bejiebenDen/ n^erDen jur ^eife gefejen, (le fInD aber ebert

teömegen weniger ge^dufet, weit 5er(?reuter unD fettener. €^

fuiD fo ju fagen Die j^pmeten unter Den ©onnen. i)

tiefer neue Se^rbegriff aber (egt Den (Sonnen eine fortrucfen*

De 5>Scn>egung bei), unD jeDermann ernennt fit Doc^ ai& unbewegt,

«nD \>on 2fnbeginn ber an i^re Oerter geheftet. ^ie S3enen*

nung. Die Die gi;:flerne Da\)on ecbaften baben, fc^einct Durcb Die

H^eobacljtung aUec ^a^^rbuuDerte bejTdtigct unD ungejweifeft ju

fepn. S>iefe©d)tt)icrigfeit wurDe Daö vorgetragene SebrgebduDc

t?ernic^tett, wenn fie gegriinDet tvdre. ZUtin aöem2(nfeben nac§

O ®»» ^y^^ ^önt W^c ^JorttcUung üon Der 50iilcb|lra^e, alö eine^

unfcrm ®onncnfi)|^eme d()nlic()en ©t)ficmo mebrerer bewegter

©onnen/ fcljon i. % 1755. lieferte ; i?r. ^amUxt abtx, in feinen

foömologifcben^riefenübevbie ^inx\^\)tunQ beö

SöcUM«^/ eine d|)nlicbe 5bee f. 3- i7ör. kfannt macbte; fo

ßebübrt i)rn. S:antm oUerDingö h(t$ ^ccbt Der erften €rfinDung,

tveld)caud) überbiep ten^Jovjug üor jenev bot/ inbem >pr. iiömbevf

Die *:0lild)j}i«}5e in un^dl)licbe kleinere X^cik tl)CilU, unb annabm,

Da^ unfer ^lrtnetenfi)|Icm in €incm folcbcr Xh^k, ju bcm aud)

alle »Sterne auper Der dTäUMufc geboren if>\lun, bcfinUicf) fct).

Olflan ftcf)t (cid)t, ba§ Die Äantifd^e SJotfreüung mit Ui^Ux, nrt/

tuvltc^cr unD auc^) optifcl? richtiger iffO
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iH ^icfct COian^el Der ^tm<^i\r\^ mit ctmaö fc^cinSarc^. €ö i(t

entweder nuc eine auönc^menDe J^angfamfeU, t>ie t>ott tcc gvogen

Entfernung »ontem gemeinen ^Jittclpunffc i^reiJUmfaufö, oter

eine Unmerflidjfett/ t>ie t>urct) Den 2(bftant) t?on Dem Orte Oec^öc«

cbac^tung loeranlaft ttJtrD. Raffet imö Die 30Ba^tfc^einIic()feie

iiefe6 53egriffe^ Durc^ Die 2(u^rcc^ttung Der SSewegung fc^d^en/

tie einunfecer^onne amnacl)|ienfre§enDergi;:|!errta) ^aben mür*

De, wenn wir festen. Daß unfere ©onne Der CÖiittetpunft feine«

^reifeö' trdre. S2Benn feine ^ei(e nad) Dem ^ u t; g e n ubec

«looomaJ grofer/ a(ö Der 2(6|!anD DerSonn^ ton Der ^rDe an*

genommen wirD ; fo folgt auö Dem au«lgemac^ten ©efe^e Der Um«

(aufö^eiten, Die im Ö3er^dttnig DerünaDratmurjefn au^ Den SBiir«

fe(tt Der ^Entfernungen t)om fSiittelpunfte (le^en, Dag, n?enn Diefec

gi;:(rern um Die ©onne Hefe, Die Seif, Die er Daju antt?enDen mi^f*

le, Daju iiber Drei? Millionen 3a^re, betragen unD er a(fo t.

gooo 3a^ren noc^ nic^t um Einen ©raD fortgcrücft fcxjn murDe.

2)a nun neue »ießeid;t fef»r wenige Sijcflerne Der ©onne fo najc

finD, afö^ui;gett \>m Dem ©iriuö gemutf)maft f)at/ Da Die

Entfernung Deö übrigen ^immefö^eereö Den TTbffanD Deö le^terii

vieUeicf)t ungemein Übertrift, unD alfo Die meif?cn ju folcfjer pe-

rioDifc^en UmivenDung ung(eid) längere ^üt brauchen wurDcn,

uberDemaucfe tva^rfcteintirfjer iff. Dag Die 93cwegung Der ©on*

»en DecJ ©tern^immelö um einen gemeinfc^aft(ic^en COiitte(punft

$eje, Deffen Zhfian^ ungemein groß, unD Die gortrucfung Der

©tcrne Da^er übcrauö fangfam fepn fann : fo laßt (ic^ I;ierauö

mit ^ßa^rfc^einlic^feit abne(;men, Daß alle geit, feit Der man

S3eobadjtungett am Fimmel ange|?eflt i)at; »ielleic^t noc^ nic^t

Jinldnglicfe fep, Die 23erdnDerung, Die in i^ren Stellungen t?or*

gegangen, ju bemerfcn. 5}?an Darf inDeffen nocl; nic^t DieJpojf-

nung aufgeben, auc^ Diefe mit Der geit ju entDecfen. Eö wer*

t>en fubtilc unD forgfdltige 2(ufmerfer, ingleic^en eine Q3erglei*

c^ung weit t>on einanDer abfle^enDer 33eobac^tungen Daju crfor»

O ^Öclc^c^ nad) Einigen tev @tcrn 5(vctur«ö im ^ootcä, nac^

^n\)cvn ter ©iriuö im gvofcn S^xir\\>c, naif) Slnbern aber Die

<£apeUa im 5^unga ie\)n ii>\l i>ut)gen Mt ocn (giriuö bcr

^onnc am nad)flcn, unt> berccbnet feine Entfernung mf 27664

€tDtt)eiten; Q5raDlc9 cber imD Lambert nehmen fU mi
ßc^ern @rimi?en ju 400000 (*;r»?a^eiten ^n.
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Utt. ^an mn^tt bicfe ^tohadnm^en »ornemnc^ auf Me (^ttt*

oc Der fO?ilct?f?rafe richten, '') mld)t Der ^auptplan aUtt 53ett)C«*

9ung t(?. J?ei:r 33raD(ei) ^at beijna^e unmerf(ic^c gortnif*

fungcit Der (Sterne beobacftret. a) ^ie Tlitcn f)ahcn Srernc ati

gemiffen ©rellen Deö ^immeJö gemerft, unD tüir fe^cn neue art

ÄnDern. SCBer toti% ttjaren eö ntdjr Die tjor^en, Die nur DenOrß

gcanDert ^aben. S)ie QSortrefflicbfeit Der ^Öerf^eugc unD Die

S3oÜfommen^eit Der (Bternwtf^'enfdjaff machen unö gegrunDete

Hoffnung ju ^ntDecfunc^ fo fonDerbarer CO?erfmurDigfeiren. "'"''}

^ic ©laubrourDigfeif Der (Bad)t felbft auiJ Den ©rönDen Der0Za*

tur unD Der 2(na(ogie unterfru^en Diefe ipojfnung fo gut, Daf

fie
Die 2(ufmerffameeic DerS^aturforfdjer reiben fonnen, fte in^r«

fuUung jn bringen.

2)ie «jD?i(cl}|lrage if!, fo ju fagen, öudj Der ^^ierfrei« neuer

Sterne, n>eld)e fa(l in feiner anDern J^immetßgegenD/ aH in Die*

fer njec^felöipeife fic^ fe^en kiTen unD »crfd)n)inDen. 2QDenn Diefc

2(bttec^fe(ung i(;rer ©id;tbarfeit von i^rer perioDifd)en ^ntfer*

*3 5n3leicf)cn auf Uetcni^m S)mfen »on Sternen, berm tJtcle in

einem flctnen SKaume bei) einanber finb , ölö j. ^. baö ©iebcnge^

^irn/ itjelcbe oielleic^t unter fic^ ein fleineö 6i)flem in bemOrof^
fern audmacben.

a) &kt)t \ik ^Bortebe, öuf Der 9. «nb 10. ^eite.

•»3 De la Hire bemevfet in ben Memoires Der 2(fobcmte ju ^arid
»om 5abt 1693/ er babe foroobl auö eigenen 'sSeoböcbtungen, ali

«ucb auö ^Ißergleicbung berfclben mit beö SKiccioIuö iänm, et#

«c ftaxh Stenberung in \)cn ©tellunöen ber ©tcrne beö ©icbenge^

flirnö tt^abrsenommen. O
O 2öa^ fcttbem t>on neuern Sfjtronomen/ befonberö »on Jperfcbet

|)icnnn gefcbeben, unb brtf kt^t hie «Peröinberung beö Ört5

mniciftmi unfrei* @onne fo gut aU cmicfcn fet), ifi faj! allge^

mein besonnt. ^. — ^lacb i^erfcbclö nn\> >^reöoffö Q^eobacb-^
tungen rücft unfre @onne altmablicb gegen txi^ ©cfttm be$

iperfuleö bi"/ «UfJ roelclKr ;Orti?tjerdnbcrung fiel) em ^beiJ ber

fcbeinbaren Sortberoegung mancber 'Si)^(mnc leid;rer txHhcn
laft. ©. ^obenö alironom. ^^btbucb für 1780. p^g. 259. unb

für 1787. pag. 224.
—

X>a^ biet aber nid)t öon ber befonbern

Sortrücfung beö gefammten /peerd ber Jijcjlernc/ nacb reeldjcr

fie ficb ;al;rlid) um 50 nnt> einet balben ©e!unbe t>cn Dem er^

flen ^Dunftc ber Jrübling^^^lacbt gleid)e gegen OKorgen fprtbc^

Töcsen, t>ie 9Ubc fctjr Hxf m^i Umn erinnert werben.
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mtttg un^ 2fnna^crung ju unö r;em'i^cf/ fo fcficinf ft^o^t aviS

ter ön^qefu^rfcn fpffcmarifc^en ^^Ccrfaffung Der ©ejlirne, t)a§ clit

fotd)C0 ^l)dnomcn me!}reritl)cifd nut in Dem ^ejicfe Dec 5(}ii(c^*

Pra§c mujTe gcfe^eit roerDcn. SJenn Da eö ©ferne jinD , Die itt

ffl)r oblongen Ä'rcifcn um anDerc §t^(?ertte a{$ Trabanten um
Uji'c ^auptplamun laufen, fo erforDert eö Die 2rnalogie mit un*

fcrm planetifc^en 2BcUban, in wcldjem nur Die Der 9cmcinfd)afti

lidjen güc^e Der Söetregungen na^c ipimmelöforper um (ic^ iau^

fenDe Begleiter ^abcn. Dag auc^ nur Die©rerne^ Di« in Der9)?i(c§»

(Träfe (tnD/Um \id) (aufcnDe (Bonnen \)ahm lucrDen.

3d) fomme ju Demjenigen ^beile U$ V)orgetragenen ße^rSegrijf^y

Der i^n Durd) Die erhabene Q^orfteüung, xod^c er t>on Dem ^Unc
Der (3d)6pfung Darjlcüt, am mei|!en rei^enD mac^t. 2)ie iKei^e

Der ©eDanfen, Die mic^ Darauf geleitet fjabcn, ift furj unD urt<»

0ffunf?cIt; (ic bellest in gofgenDem: 28enn ein Qr)ftim \>on gi):*

(lernen, n>elcte in i^ren ^a^cn [id) auf eine gcmcinfc^aftüc^egla»

c^c bejicben, fo mc wir Die 0^i(c^(traf e entworfen ^abcn, fo iveit

t>on unö entfernt ij?, &a§ atte jtenntlid^feit Der einzelnen (Sterne,

Darauaeji befielt, fogar Dem ©e^rol^rc nic^t me^r empfinDlid) ift;

mnw feine Entfernung jn Der Entfernung Da ©terne t>er 0}iilc§;»

(lra§e eb€n Da«J 3Ser^aIttti§, al$ Diefe jum 2(b(fanDe Der ©onnc

JDon unö l?at; furj, wenn eine folc^c 2Be(t »on gijrjlernen in tu

nem fo uncrme§lid)en '2(b|?anDe tjon Dem 2(uge Dcö 53eobad)terö,

t>aö fid) auferl)al^ Dcmfelben beftnDet, angefdjaut tt?irD, fo roirD

Diefclbe unter einem ffeinert ?Sinfcl a(ö ein mit fdjroac^em 2id)te

crlcud)teteö iXdumd^en erfc^einen, Deffen gigur cirfelrunD feijn

tüirD, njenn feine gtdc^e ftdj Dem 2(uge geraDe ju Darbietet, unD

cOiptifd), wenn eö üon Der ©cite gefe^en wirD. '^it ©c^jvdc^e

teö Sic^tö, Die gigur unD Die fennbare ©rofc Deö 2)urd;me)Ter^

tretDen ein foldjeö ^()dnomen, »enn eö \>or^anDen iff, von

«flen ©ternen, Die einjetn gefe^en »erDen, gar Deutlich unter»

fd)eiDen.

^an Darf (ic^ unter Den Beobachtungen Der ©ternfunDigcn

«id)t (ange nac^ Diefer Erfc^einung umfe^en. ©ie ift »on unter-

fd)ieDnd)en 53cobac^tern Deutlich wahrgenommen tPorDen. 9)?ait

%^t fic^ über i^re©ertfamfeit verwunDert; man \)Cit gemut^ma^C

«nD V\^m\Un wunDerlic^en EinbilDungen , bisweilen fc^einbate»



^Segrijfcn, tie ober t)od) eben fo uttgcgrunt)et , M t>ic ctftern

»aveii/ <p(a^ gegeben, ©ie neblicf)en ©terne jln^ ec5, mcl^e mir

raeinen/ a) ot>er t>ie(me^r eine ©attung t>erfe(ben, Die Der ipcrr

t>. 93iaupertuiö fo befdjreibet ''): 2>ag eß ftcine, et*

wae me^r a(^t)a«J gin(lerc Deö leeren $im meto er*

leuchtete ^Id^c^en fcpn, t)ic' aUe Darin überein

fommen, Du§ fieme^r oDet mentger offene SUip*

fen t>or(teUeu, aber Deren ßic^t weit fcl^mdc^er i(?,

a(ß irgenD ein anDereö, Daö man am Jpimmel ge*

lö a ^ r ti) i r D. ^er ^erfaffer Der 2rflrotbec{ogie bifDetc (]d) ein^

Dag eö Ocjfnungen im girmamente tvdren, Durc^ welche er Den

geuerbimmel jufe^en glaubte. (Ein ^Ijifofopb \?on errcudjtetern

€infid)ten, Der fc^on angcfül;rte Jperr »on ^aupertuiö, ^alt

Jte in Betrachtung ibrer gigur unD fennbaren S)urct)mcfferö ooc

erpaunlic^ groge Spmmti$t6v\>cv , Die Durd) ibre t>ou Dem ^re<

l^ungöfcbrcunge terurfacftte groge Tipplattun^ \>on Der @eite gc*

fejin/ eUipttfcbe ©eflalten DarjteHen.

«Sian mirD leid)t überführt/ ^a^ Diefe feiere ^rffdrung gteid)*

fallö nic^t jtatt finDen fonne. 53Gßei( Diefe 2frt \>on nebücben ©ter*

nen auf er 3n?cifc(; jum n)enig(?en eben fo weit alö Die übrigen gip*

(ferne i?ott unö entfernet fei^n muß; fo mdrenicbt allein ibreOrof*

fe erfTaunlicft/ nac^ weldjer fie aud) Die größten (Bterne tjiele

taufenDmal übertreffen mußten/ fonDern Da^ rodre am aüerfelt*

famjlen. Daß fie bei) Diefer außerorDentlic^cn (Broge, ^a t$ fclbf?»

leucfttenDc Körper unD (Bonnen fmD^ t>a$ aUerflumpfftc unö

fd;»dcb|te 2i^t an
flcf? feigen fottten.

SBcit natur(id;er unD begreipidjer i(! eö, t>af cö nic^t einzelne

fo große ©ferne/ fonDern ©tjffeme t?on t>ielen fmD, Deren (fnt*

fei?nung (le
in einem fo engen SKaume Dar(Ieöt/ Dag Daö 8icbt/

»cicbeö \>ott jcDem Derfelben einzeln unmerflic^ ijl/ bei) ibrer nn*

«rmegUc^en 0)?enge in einen einförmigen blalTen 6d)immer auö*

fc^ldgt. 2)ie 2fna(ogie mit Dem ©ternfpflem. Darin mv un^

l>ejtnDett/ i^re @e|?a(t, ttjelc^e graDe fo i(!/ a(^
fie

eö nac^ unfe*

rem

a) Sojjon fd)on cintgejj in bct ?Öorrcbe/ ^citc lo unb ii »otge.

fommcn ifl.

•]) Wanblung uon Der 'Emx ber ©tcvne,
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tm Sc^rBe^viffc fei)« muß, bie ©c^tüac^c teö ßtcüfö, t>ie ctitfe

tjorauögefeijte uncntlic^e Entfernung erfordert: 2((lcö jlimmc

tjoüfornmen übctein, tiefe eüiptifrf)e gigucen für eben Dergleichen

SOBeUorDnungen, unO fo ju reuen, ^tilc^flrafen ju Ratten, tiere»

SJerfaffung ti?ir eben entwicfeft ^aben ; unt) wenn ?D?ut^mafungen,

trt Denen 2inaIogie unD Beobachtung »oUfcmmen ubereinftimmen,

einander ju unterlaufen, eben Diefelbe 21BurDigfeit baben ai$ förnt*

Iicf;e Bett)cife, fo tvirO man Die ©emif^eit Diefer ©pfleme für

«uögemac^t f)aUtn mu^tn.

Üiunmebr ^at Die 2(ufmerffamfcit Der 35eobac^ter De^ fp'm^

mcfö BewegungögrunDe genug, pc^ mit Diefem ©egenffanDe ju

Jefc^aftigen. 2)ie gi):(?trnc. Die n)ir noc^ einjetn unterfc^eiDen,

bfjieben (Ic^ affo mit Der unjdblbacen 5)ienge Derer, Die Durd) ibt

tjcrcinigteö Sicftt Den ©c^immer Der ^?i{c^|?rof€ »erurfac(}en, auf

eine gemetnfc^aftlid;eg(dc^e, unD machen DaDurc^ tin jufammen«

georDnetesJ ©anje, tt?e(c^eö eine ^üt toon 2Be(tcn ifi. 3n uner*

meg(ic^en Entfernungen giebt eö mebr fol^erSterncnfpjTeme (Die

iteblidjen ©t€rne, Slebefflecfe) unD Die ©c^öpfung i(l in Dem gan«

Jen unenDltc^en Umfange ijrer ©r^fe aüentffalbeu fi;llematifc() unD

«uf einanDer bejie^enD.

^lan fonnte noc^ mut^maßen, Daf^ eben Diefc ^D5cre55?e(torD*

nungctt nicftt o^ne33e$iebung gegen einanDer fei^n, unD Durc^ Die*

ffö gegenfeitige ?öer^dltnif roieDerum ein nodj unerme§(ic^ertö @9»
(lem außmadjen modjten. UnD n)irf(id; muf eben Dic2(njie^ung0*

fraft, cm Der tvir Die 53emegung Der ©onnen gefolgert ^aben,

öuc^ bei? Diefen ^o^ern ^ettorDnungen eine Söewegung tbeilö no*

tl;ig gemacht, tbeifö IjerDorgebradjt f^ixhtn. ^n Der ^b<*^ pe^C

man, Da§ Die eCiiptifdjen giguren Dieffr2{rten neb(id}er ©terne,

ttjeldje Der ^err t>on 9}?aupertuie5 anfuhrt, eine fcl;r na^e Bejie*

^ung auf Die 51dd;e Der 0}?i(ct|trafe ^aben. Eö frcl)t ^ier eiii

weitet gelD ju EntDccfungen ojfen, woju Die 5öeobad)tung De«

^c^(u)Tet geben mug. i) 2)ie eigent(id; fo genannten nebtic^tn

i) Lambert fd)c{nt ungewiß getijcfen ju fct)n, wofür er bic ^"if/

bclftcvne balten ii^Utc. ^2{n einigen Oxun feiner 53riefe fcbemt er

tte für entfernte ^iU\)^xa$en ju t)alten; m an'oern nur für ein

rcf][ectirteö iiic[)t umi oon bmad)\>axUn ^i^nnen crlcucbtctcn ^mu
ttln dcntxalHxpcx^ ; m m^cxn uxmwti)ct er Daö 2)vifc);n rneb«

terer S)Jilc|?(ira^en/ ofene t>aU\ m t>lt ^j^ebeliterne ju benfen. ^m
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^tertte, unb l»te, über toiidjc man ffreirig i(T, fic fo ju Untn^

itcn, mußten nad) Einleitung t)icfeö M;rbegrtf[« unrerfuc^t unö

geprüft n?frticn. SS-enit man t>ic 3:^cile Der Statur nad) 2(b|iclj»

ten unD einem entöecften (Entwürfe betradjtet, fo erofnen fic^ ge*

ttiffe (Sigenfdjaften, Die fonjT uberfe^en werDen unD »erborgeii

bleiben, tT?enn fic^ Die 55eobad;tun9 o^ne Einleitung auf aßc <Be«

genjIdnDe jerflrcuet.

^er ge^rbegriff, Den t»ir t>orgetrögcn ^aben, ecofnet unö eine

2(u0ficbt in Daß unenDlid)e gelD Der ©cftopfung, unD bietet eine

SJorftcaung t>on Dem 533erfe @otte5 Dar, Die Der UnenDlict)feit

Deö großen 2DL^erfmei|ferö gemd§ i|?. 2ßenn Die @r6fe eineö pla»

nefifc^en ^-dtbauts, Darin Die SrDe al^ ein ©anDforn faum be»

nierft mirD, Den Q3er|?anD in ^ermunDerung fe^t, mit melc^ent

(^rflaunen wirD man estjucft, wenn man Die unenDlic^e 0)?enge

35:eltcn unD (Bpfleme anjlebt, Die Den Inbegriff Der 0}?ilc?>|trafe

erfüllen; allein me t)ermebrt pdf Diefeö (Srfrauncn, wenn man

gemal;r njirD, Dag alle Diefe unermegtidjen SternorDnungen wie»

l)erum Die ^inbeit üon einer gabt mad)en, Deren (£nDe tt)ir nic^t

tritTen, unD Die loieUeic^t eben fo wie jene unbegreiflid) grog, unD

Dod) iDifDerum nod) Die (Jinljeit einer neuen ^a^lüerbinDung i(?.

STir feben Die erfreu ©lieDer eineö fortfdjreitenDen 23er^dttni|fe5

t>onilCelren unD ©pfTemen, unD Der txflcZfftil Diefer unenDlic^ert

^progreffion giebt fc^on ju ernennen, toa^ man ijon Dem ©anjert

termutben foü. ^ö i|? t)k fein ^nDe, fonDern ein 2(bgrunD

ciiicr ujabren Unermeflic^feit, worein alle gd^igfeit Der menfc^a

lid^en begriffe finft, wenn (le gleich Durc^ Die ^ulfe Der 3al;l*

»iffenfdiüft erhoben wirD. 5)ie SCBeiö^eit, Die ©i4te, Die

^Tiadjt, Die
[id) offenbart f)at, i|? unenDlic^, unD in eben Dem

fann alfo hefe ^orfiellunö ni(i)t mm nn Lambert gewagten ®c^
Danfen nennen, me in l^rjflebenö ^Utuvlebte 1772. gcfagtwirb;
fonbern öud) t>icie gebort 33rn. Tanten in 5tnfebung Der ^rioritdt
ju. @. — 5n Den t)rei ^löbönblungen beö iprn. iöeifcbelö, bic i.

3. 1771. ypr. Sommer t>cütid) berauögab/ fünDcn nd^ eine COicnge

Q3ccbacbtungctt unb Qrntbccfungen öon mancberki ^xten öon ^Icf

belfrernin, OlebelflecFen, ©cbimmergeftölten am ?5i^mamente^ wo^
Durd) )>i*n. .^anto ^Deen bcjrdtigt unb weiter auögefubrt werben.
sOtan febc böoouaucb ^obenö Stenntni^ beö gefl. ^pimm. 1792.
Beiu 543. ttwb aörom. ^öbJ^büd^er für 1791 nn^ 1794- S?-
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mag t)af)n eben tülc (le uncnDlic^ unü o^nc ©renken fci)n a .

^ö jinö aber nicf)t allein im ©rogen wicftrige ^ntöecfungcn jtt

machen, t)ie ten begriff ju erweitern dienen, t>en man fccb »ort

t)cc ©rofe öer Schöpfung machen fann. 3m kleinem ifl nlc^e

weniger unenrt>ecft/ unD mir fe^en fogar in unferer ©onnenrcel^

tie ©UeDer eineö ©p(?em^^ \>k unermeflic^ weit »on einantjec

«bflet^ew, unt) jwifc^en welchen man tie JtDtfc^entl^eire nocf) ntt^i

<ntl>ecft 6at. (Sollte jwifc^^n t)em (Saturn, Dem aufcrflen an*

ter t)en^ant>el|?ernen, t)ie wir fenncn, «nt> tjem am wcnigflert

eccentrifdren Kometen, t>cr vielleicht von einer jo unt> meljcmaC

entlegcnern^ntfcrnuugju unö ^erab(?eigt,fein <planetme^r fcxjn'h^

telfen löeweguwg t>er fometifcf)en nd^cr at« jener fame ? nnl)

foHten nic^t noc^ andere me^r turc^ eine 2(nna^erung i\)vtt 53<*

/limmungcn, vermittclft dner SKei^^e \>m Smfd)mQlkX>ttnf DU
Planeten nacft imD nad? in jtometen verwantxln, unö t>ie festere

©attung mit t>er erjlern jufammen fangen?

^aö @efe^, nac^ weld)cm t)ie €cccntrtcitdt Der^Ianetenfreifc

ftd) in ©egen^altung tjreö 7(bj?antö von l)er ©onnc ver^dl^

«nterfTu^t ^iefc 93ermut^ung. ^ie ^cccntricitat in t>tn ?25cwe«

^nn^tn ^cr^lanetin nimmt mit t>emfelben^bl!an5evori DerScn»

a;) ^ie fc^on, ^inrei^ent) unt) erl)abcn X^r. ^obe übet dm biefc

2(u{jfict)t f?)ncl)t, fcbe man f. Äenntntf? bcd^cfltrnt. Jpmtmetö,
1791- üUn ^ciu 547. — €r ocrmutbet alö Central /©onnc ber

CÖiilcbflrafe ben (giriuö unb unft'r ©onncnfi^ftem in \>h (^cQ,cn^
teö 2lbler(? unb ^d)mni, fo tt)u* cv a'ud) für aKe önbrc «öfUcl;^

fJröpcn jufammcn eine cinjigc i)aupt.'^unne, ben eiacntlidjeti

©iij Der ötteö lenfcnbcn Gottheit/ »ermut^ct.
—

©icllie md),
woö in t>in folgenben SpmptftMcn bed 2ten 33ucbö gcfagt n)irb:

h') (go wie ber groS'e 5eibni(? ein juf<^"tmcn!)du9enbe{?®{ieb ber

®d)6pfungöfette jnjifdjen ^^jlanse unb Xf)kv uermUt^cte unb
ZtcmbUr) )ie mKi)mcl)l)cx n?irHicf) in ben ^^olDpen entDecfte;

fo oermutI)et bier .^ant ^ilanctcn über bcm ©ötuvne, mt>
ipcrfd)el l)at, n)ie aUgemein befönntif!, einen, namlid} ben
llrßnuö Cmit 2 gj^onben) i. 3- 1787 entbec!t, U^en ^^^eitcgung
aber nod) planctifcb-- regulär ift, inbcm er feine eUiptifu)c '^ai)n
um t)ie ©onne m 83 ^a^ven fcoUenbet/ in icUx (^cfunbc neun
lebntel ?Dieilen jurücflegt, unD ali ein ©tern 6ter @v6^e bcm
blopcn 5luge iid)tbat ift. ^cin eifer ?Otonb braucljt 8 Xage 17
ßtunben, ber anbre 13 Xage 11 @tunben ju feinem llmlöufc
um ben ^löneten ; J>>erfd)el entbedte \ic im ^al)x 1787. ^?a»
(cbe Söobend/ ©adö «nb Sßurmö StbNublungen baupn.
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MC Jtt/ unb ble enfferntett ^pianetctt fommett babucc^ t)er 55e(ltin*

ttiung t)er Kometen nd^cr. (^ö ijt alfo ju »ermut^en, l)a§ cö ncc^

cnt)tti ^iamun über t)em©aturn (Uran«0) gebt« tcicD/ tt)c(c()c

lioc^ (ccentrifc^er, unt) öaOucd) alfo jenem noft) nd^cc vertranb^/

i>«r»iittel(l einer befidnbigen ^t'mt t)\c ^(aneten ent>lic^ ^u ^ome*

tctt machen. 5)ie €ccentricitdt t(t bep t)et 23enu^ y^ö t>on bec

]^albvn21c^fe i^teö eüiptifd^en^veifeß; bei; Der^rDe ^\, bep 3"*

})Uer /ö/ wnD bepm ©aturn y^ becfctben; fit nimmt alfo an^

^erifd)einlicf)
mit Dm ^ntfcrnunseti jw a). <i$ \\t »at^r, OKec*

für u»it> ?0?ac$ nehmen ftc^ tuccfe i^re >?i«t großtre ^ccentrtcitdt,

jftU Daö CKaaö ibree 2(b(!ani>€ö t)on ter Sonne eö erlaubt, DOit

|&i<fera ©efe^e auö, aber wir »erben im golgenten htk^tt »erbf«,

J)a§ eben biefelbenUrfac^en, ttjc^toegen einigen Planeten bep ibrec

S^ilbung eine fleinere 0)?affe 5u3:^eil »orben, auc^ tit Srmangc*

lung beö jum €irfettaufe erfcrberlic^en Sc^mungeö, folglich bic

(Jccentricitdt nac^ (ic^ gejogen; folglich fic in bepben Stuften un«

l)oU|tdnbiö gelaffen f)aU

. fjfl eö biefem jufol^e nic^t tra^rf^einlic^, baf bie 2Cbna6me

5öer €ccentricitdt bcr über bem Saturn jundc^jt befinblic^en^im*

j«el5f6rper o^ngefe^r eben fo gemäßigt , aU in ben untern fci^

iinb X)a^ bie Planeten burcb minber plo^fidje 2lbfdfle mit bem ©e#

fAMte ber Kometen »erwanbt fepn; benn eö i(l getrif, ta^ thm

tiefe (^ccentricitdt ben njefentlic^en Unterfdjieb 5n)ifcl)en ben Äo*

nieten unb Planeten maet^t, unb bie Scl)n?eife unb S5unflfuge(it

tcrfelben nur bereu gclge (inb; imgleicljen, X>ü^ eben bieUrfacfiC/

ttJelcfte t$ aucft immerhin fepn mag , t)k btn ^immelöforper»

ijirc ^reiöbeaegungen ertbeilt Ijat, bep grogern Entfernungen

itic^t allein fdjtudcljer gewefen, ben 3)re^ung^fc^n)ung ber Scn#

a) ^«f^ Entfernungen ber ^löneten t5on ber Sonne Hnn man
öuf folöcnbe Udm 3öt)lcn reDuciven. 5öcnn tcv Slbftanb t>ci5

Saturnö uon ber Sonne auf iooXi)tiU gefeßt airb, fo üi^uxf
cur 4 föld)ev ^b^'lc oon bcr Sonne entfernt/ 5ßenu^ 4 unb
3 = 7, (£rbe 4 unö 6 :ri lo; SO?av^ 4 unb 12 = i5; Jupiter 4-

unb 48 = 52; Saturn 4 unb 96 sz .00; llrnnuö 4 unb 192 =
196. ^ugleicl) crbcUt bieröuö eine Orbentlicbe <pro9fe^ton ber

Cntfeniungättjettcn/ welcbe aber jtrifcben ?Ovßrö unb 5«PJter

tuxd) eme lücte Cöon 4 un^ 24
—

23 folcber Xh^üe^ unter;?

brodien tj!, babcr mrtn an biefem Orte cimw nod) uncntt>cc!^

tcn ^»iöneten oermutben fanu; ber feinen Wmlmf in 4 ^m^
tmnt b<»lNn ^ahxe toUcnbcn muvte.



fun^öfcafe «(^teic^ ju motten/ «n^ Datiurc^ Me35etteptt3ett ttttri^

frifc& ge(affcn f;at, font>crn auc^ eben teöwegcit ircniger üet:m5#

gcnö gewefctt/ Die jtreife tiefer ^ugern auf eine gemeinfc^aftlic^c

güc^e, auf tt)eld)er ftc^ Die untern bemegen/ ^u bringen, unD Daa

Durc^ Die 2Cutifc^wcifun3 Der :Kometen nac§ allen ©egenüen »er»

ööla§( dat.

?!J?an würDe nac^ Diefer «öermut^ung noc^ tjieKeic^t Die ^nü

Decfung neuer ^(aneten über Dem^aturn (Uranus) ju ^offcn ^a^

Iren, Die eccentrifc^er aU Diefer, nnD a(fo Der fometifc^en ^igcn*

fc()aft najer fcpn tüurDen ; aber ^htn Da^er »örDe mon |ie nup

eine furje geif , nemfic^ in Der geit ijrer ©onnennabe, erblicfen

fonnen, »etc^er UmflanD jttfammt Dem geringen '^aa%t Der 2fn#

wa^crung unD Der ©c^wdc^e Deö ßic^t^ Die ^ntDecfung Deffefbe»

bisher tjer^inDert ^aben, wnD auc^ auf« künftige fc^wer machen

muffen. S)er (e^te ^(anct unD erffe dornet wörDe, wenn eö fo

\id\tUt, Derjenige fonnen genannt werDen, Deffen €ccentricitat

fo grof tt)are, Da§ er in feiner ©onnennd^e Den ^reiö Deö i^m

nad^|len^(ane(en/ »iel[eic^( a(fp De^6«tur»0/ Durc^fe^nittc>



JTtfgcmcttte

5^atursefc&tcf/te
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Zf)totic b e 6 ^ i m m e I 6*

iBon l>cm er(?ctt SufJantc Dcc 9flatur^ ter^Jtftrung bcr^immcU#

forpcr, t>cn Ucfadjcn x^ttv 53emepn3 unt> Der fpffcmatifc^ert

'^^cjtetung Dctfc(ben, fot»o^l in Dem qManetcngcbduDc in*

fonDerI;eit,. a(ö aucfe in. 2(nfe|)ung Ucc ganjcn ©d)6pfung*

•^;©cf)rttt ttntFyfr

5n urifrcr ^tU, fiel) roie t)ad ?Bönb öcr £icbc

aiiaö unten unD nsaö oben ifl öcvbinöctf
^*ie t)ie ^^afui: t>ic fd)6pferifrf)e $an^
g« biefem $mdc bietet; überall

©efelit n fi^ 2ltcmen ju ^Itomen», ,

©iu; anjier^n unt) beni guqe folgen ijl

5l)f etDig (Btreben nac^ ^ßeretnigung.
@c^au tte g)irttei*te junacftflr mit ftc

50itt mannigfaltiger ^ebcnbigfeit

^cqabt sunt allgemeinen 5D?ittelpunft
a)em ^ol)l bec «Ißelt fiel) neiget.

<Ptre.

S5on bem Uyfprunge beö pknetifc^cn ^öeltbaueö überhaupt unb beit

llvfad)en ber Q^enjegungen ber Planeten.

*Otr125etrac^tun^ b«J 2ßeftbau^ jcigt in TTnfeJung ber m^*
felfeitigen ^Öejie^ung* bie feine ^^eile untec einanbec i)ahtn, unb

iDODurc^ fie bie Utfac^e kjcic^nen, t>on bec fie ^er(!ammen, jnjo

©eiten^ mld)C htt)tit gleich wa^rfc^einlic^ unb anne^mungöwur-

t)ig pnb. 2ßenn man eineö 5jiei(ö ecwdgt: bag 7 ^(aneten mit

J4 53eö(citcrn/ nk um bie ©r>nne, alö il^ren «S^ittefpunft, greife

Uf^tühm, alle nac^ einer 6ei(e flc^ bewegen ^ nnb itoaxm^
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derjenigen, nad) welcher [id) ^^e (Sonne fc(6(l ^tet)t, totldit i^m
öHe Umfdufc öurc^ ^ie ^raft Dev ^fnjit^ung regiert, taj il^re

jvtcife nidjt weit t>on einer gemeinfc^aftlic^en glddjc «bmeic^en,

nämüd) t>on Der verlängerten ^Tequatoröfldctje Der ©onnc, Dag

bei; Den entfernte|Ten Der jurSonnenwelt gc^oriqen Jpimmctöforper,

tt)o Die gemeine Utfac^e Der Sgemegung Dem 23ermut^en nac^nicijt

fo frdftig gewefen, a(d in Der 0]d|?e juiii COiittefpunfte 2(bn)ei*

c^ungen t>on Der ©enauigfeit Diefer 5Be(limmungen Qtatt gefunDcn,

Die mit Dem f3}?anget Der eingeDrucfien Bewegung ein gnugfamc^

SSerI)d(tni|j Jaben, wenn man, fage icf), Diefcn ganjcn Jiifömmen»

^ang erwdgt; fo »irD man bewogen, ju glauben, t>ai eine Ur^

fac^e, »elc^e t$ and) fep, einen Durchgängigen €inf!u§ in Dem

ganjen Diaume Deö(gt)(!em0 gehabt ^öt, unD Dag Die (Eintracht in

ter SKic^tung unD ©tettung Der planetifcben Greife eine go Ige Der

Ueberein|?immung fep,Die fie
alle mit Derjenigen mttterialifci)Ctt Ur*

fa(i)e gehabt ^aben mujfen, DaDurd)fie in 55etpegung gefegt roorDen.

SEBenn t»ir anDern 5^ei(ö DenSKaum erwägen, in Dem Die^fa*

neten unferö 6i?f?em^ hierum (onfen, fo if! er »oüfommcn Jeev \)

wnD aüer 53?aterie beraubt, Die eine ©emeinfcbaft Deö ^iujIuiTeif

auf Diefe ^immelöforper verurfadjen, unD Die Ueberfiimmung

unter ibren 5öct»egungen nac^ ftcf) ^kf)tn fonnte. tiefer. Um ftanD

if! mit t>onfommner ©ercif^eit auögemac^t, unD ubertrtft noc^/

tvo mogUc^, Die torige 2ßa^rfcft<'in(ic^feit. Ülewton, Durc^

l>iefen ©runD bewogen, fonnte feine materialifcfje Uvfac^e »er^

(fatten. Die Durd) i^re ^rflrecfung in DemSKaume Deö^planctenge:?

bduDe^ Die @emeinfd)aft Der23ettjegungett unterhalten foöte. ^r

behauptete, Die unmittelbare ^anD @otte^ Jabe Diefe 2lnorDnung

ü^ne Die 2rnn)enDung Der Ärdfte Der Dlatur ausgerichtet.

^an jlejt bep unpart^epifc^jer Srwdgung: Dag Die ©rilnDc

^ier \)on bepDen ©eiten gleich (larf unD bepDe einer volligen ©e^

tt)ig(>eit gleich -ju fcljdljen finD. (Eö ifl aber auc^ eben fo flar,

Dof ein 53egriff fepn mitjfc, in mld)m Diefe Dem Scheine nac^

•) ^d) unterfucbe biet md)t, ob Diefer Staum in Dem «llereigentlied!*-

^cn 2}crilant>c fonnc leer genannt weröen. S)enn biei: iit genug
ju bemerfen, ba^ alle ^DJatcrie, bie etwa in biefcm 9iatime anju/
txt^tn fet)n m6d)te, »ieltu unuevmogcnD fet), aU ba^ fie in ^4>v

(ebung Der bewerten 59Ja(fen/ Mn &eneri Öie grage ifl, einijjc^^aJir^'
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ftjlt>ct einander ^mten'oe ^rün^c tjereini^ee mtUn fonncn tmb

foUcn, Witt) t)ag in tiefem 55coiri|fe t)oö ma^rc Sp(!em ju fuc^cit

fcp. 2Bii: tüoHcrt ihn mit funcn 5K?or(cn anjcigcn. ^n t)cr je*

^igen25erfaffung Oeö övaumö, worin tic^ugcln t)ct ganjcit^^la»

iKUnmlt umlaufen/ i|? feine mötetiöüfc^e Ucfacje T>oc^ant)en,

tie ii)re?öctt)C9ungeneint>rucfcn döcc richten fonnfe. tiefer SKauitt

tfl loonfommeu leer, ot>er ttjenigftenö fo gut als leer; alfo muf
er e^emald anDeröbefc^aj^en unt» mt(9}ioferiecrfuttf gelvefen fepu,

t)ie X)frm6gent) vociv, Die ^enjegung auf alle barin bcfint)üd)C

J)imme(öfDrper ju uSectragen, unö fte mit t)er irrigen, fofglic^

äße unter einontjer ein|]imr^ig ju macf;en, unt> nac{}t)em tic 2(n*

jiebung l)cfÄgte$)löume gereiniget unt) aße ausgebreitete COiaterie

in befont>ece j^Iampen terfammcft; fo muffen Die Planeten nun«

md^r, mit t>cr einmal cingcDrücften 53en)egung, il^rc Umlaufe itt

einem mdit n>iDeri?e^ent>em iKaume frei? unt unüerdnöert fovtfe«

^en. ^U ©rünte ter juerf? angeführten 2ßa^rfd;einlicj)feit er*

forDern Durchaus tiefen begriff, unt »eil jwifc^en bebten gdU
len fein Dritter moglid) if!; fo fann Dicfer mit einer t)orjug liefen

3lrt Des ^ewfallö, xocidjct i^n über Die (5cf)einbarfeit einer ^i;po*

t^efe ergebt/ angefe^n werDen. ^Un fonnte^ ttjenn man weit*

Iduftig fet)u wollte, Durcl^ eine Dlei^e auö eiuanDec gefolgerter

^cblüjTe/ nacf) Der^^rt einer mat^ematifc^en ODiet^oDe, mit aUent

©epccnge. Den Diefemit (Ic^ fü^rt unD noc^ mit groferm ©c^ein^

«Is i^v 2(ufjug in |)^i)fifc^ett 9}?aterien gemeinhin ju fepn pffcgf^

cnDlic^ auf Den €*ntwurf felbft fommen, Den id) t>on Den Urfprun*

ge Deö SÖBettgebduDeö Darlegen werDe; allein te^ will meine ^et#

ttungen lieber in Der (Be^tait einer S^r)pot\)tfc vortragen, unD Der

^infidjtDcö Sefcrö ei uberlaffen i^re 2ßurDigfeit ju prüfen, aljJ

tnvd) Den ßd)ein einer erfc^lic^enen Ueberfü^rung i^re ©ültig*

feit t)erDdd)tig machen, unD iuDem id; Die UnwijfenDen eiitne^me^

ten ^e^fall Der „Kenner »erlierc«.

3c^ ne^me an: Dag alle 5Q?aredett, Darauf Die kugeln. Die j«

unferer ^onnenwelt geboren, alle Planeten unD Kometen beffe«

^en, im Tlnfange aller X)inge in i^ren elementarifc^en @ruttDf!off

cufgelojf. Den ganjen SKaum Deö SBeltgebauDeö erfüllt i^aUn,

tarin je^t Diefe gebilDeten J^orper herumlaufen. <Diefec 3u(!an?>

t>er aflatur, wen» man i^it/ auc§ c^nt ^bfic^f auf ein ©Elfern,
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«n mtf für |Ic^ fe(6(t hctv<id)ttt, fc^elnf nur t»cr cinfac^ffe ju fep»,

tcc auf t>aö ^'i^ti folgen fann. ^amalö ^atfc (ic^ no^ nic^fö

Scbi(t)cf. S)ic gufammenfeßung t)on cinant^er abfle^enDcc J?tm»

me(öforper/ i^re nac^ Den ^fn^icftungen gemdfigte Entfernung ; a)

U;rc (Btitdt, t>le auö fem ©(eic^gewic^tc t>er verfammeUcn ^a»
Utk entfpringt, fint> ein fpaterer 3u(lanD. 55ie Statur, Die un*

mittelbar mit Der©c^6pfang gränjte, war fo ro^, fo ungcSilDcfM mogiic^ b). 2(ffein aur^ in Den »cfenttic^en (£igenfc^'afxeti

Der ^(ementc, Die Daö ^^aoö auemac^en, ifl Daö «»?erfmal Dcr^

jenigen 33oafommen^eit ju fpi^ren, Die fie von i^rem Urfprungc

Scr ^aben, tnDem i^r 23?efen an^ Der ewigen ^Dee Deö g6tttic^e;t

S3er(?anD'e0 eine gofge ijt. ^k einfac^ften. Die aUgemeinftcn (£i-

genfd^aftcn, Dieü^!ne2fb(ic^tfc^einen entworfen ju fepn; Dic5}M-

lerie, Die b(oö (eiDeuD unD Der formen unD Znftaitm SeDurftig

jufepn fc^eint, i)at in i^rem einfac^flenJuffanDe eine33e|!rebung,

f\d) Durc^ eine naturndjc Entwicklung ju einer tjoßfommnern 95er*

faffung ju bilDen. ^Töein Die $ÖerfcftieDen^eit in De»

@attungeitDer€femente fragt gu Der iKegung Der Ü^atuc

wnD 5ur 53iltung Deö (lf)aoi Da^ »orne^mjTe bei;, ale woDurcl;

Die9iul)e, Die U\) einer allgemeinen ©(eic^^eit unter Den jerjlrcu*

fen Elementen ^errfd)en wi^rDe, geljoben, unt) Da$ E^aoö in De«

fünften Dtr ftäxUv anjie^enDen q)artifcln (ic^ ju bilDen anfangt.

5Die ©attiingen Diefeö ©runDftoffe^ jlnD o^ne ^weifet, nacft Der

llnermeflic{;feit. Die Die O^afur an allen ©citen jeigt, unenDlic^

»erfc^ieDei. S)ie von grofter fpeciftfc^en ^id?tigfeit unD^fnjic*

l^ungöfraft/ welche an unD für pd) weniger Slaum einnehmen

wnD auc^feltner |lnD, werDen Dajer bet; Dergleichen 2fuöt^eilung

in Dem Diaumc Der SCGelt jerftreufer, alö Die leidstem Zvtm jinD.

[Elemenie \>t>n looomal größerer fpecififcften ©c^were ftnD tan*

fenD/ t^ieleic^t auc^^^itlionenmal gcr(?reuter,alö Die in Diefem^?aa§c

leichtern:] UnD Da Diefe 3(bfdae fo unenDlic^ alö möglich möffert

öeDac^t werDen, fo wirD, (glci^wie eö forperlidje 53eflanDt^eife

Don eixer ©attung geben fann. Die eine anDere in Dem ^aa^c
«n ^ic^tigfeit ubertrift, alö eine ^ugel, Die mit Dem 0laDiu^

a) sDian febe oben Die Ttote @. 17.

k^ßk gi'be, hci^tö 1 05. ^»Jofc i, 2. mt ttjujl «nb leer «nb fin/

jtev w«rö m t>em SliJgrunbe C be$ 0}?eerö. )
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Ui ^Untteti<itba\xUi Bcfc^rieSen tüorteit/ eine andere, t>ic ben

faufcnDfrcn Zh^'ü einer ßinie im ^urci)metTcc bat] alfo audf jene

Zvt t>on jerfrreuten Elementen um einen fo Diel großern '2ib\\anr>

von einanDer entfernt frpn, ai& Diefe.]

^cx) einem auf folcfee 2[ßeife erfüllten iXaume dauert tie aUge*

«leine $Ku^e nur einen 2fugenblicf. 2)ie Elemente ^aben m^
fcntlic^e Gräfte , einander in föewegung ju fe^en , unt) jtnö ficft

felbf! eine üueOe Dcö gebend, ^ie 0}iatetie i|i fofort in Sßeflre*

bung fic^ ju bilöen. ^ie jerflreuten Elemente tiic^trer Ztt

fammlen, üecmittelj? t>er 2lnjie]Siun3, ani einer ©pl;dre runD

um ficb alle 5)?aterie \)on minDer fpecififc^er Sd)ttjere; fie felbjl

aber, famt Der £0?aterie, tie fie mit fid) vereinigt ^ahcn^ famm*

(en
(Ici)

in t>en ^Punften, t>a Me ^b^ iicJ)en von nocb Oicbtrcr (but*

tung bepnt)ticb finö, öiefe mieöer ju nocb siebtem unD fo weiter.

3nl>cm man alfo t)icfer fid) biloenöen Ü^atur in @et>cnfen t)urc(^

Den ganjen £Haum Deö ^b<ie^ nacbgefit/ fo mtr> man lüdjt ge«

toabr, t»a§ alle golgen tiefer ^irfung ^ule^t in ter guiammen*

fe^ung t>erfd)iet)ener klumpen be|!e^n wurtien, t)ie nacft Verrieb*

tung ibrer SÖiltJungen Durc^ t>ic @leicl;()eit Der 2Cn$ie(^ung rut^ig

ttnt> auf immer unbewegt fepn mußten.

2lßein Die 9^atur \)<kt nod) anDere ^'rafte im 93orratbe, »elcbe

jlcfc »ornebmlicb dujern, wenn Die 0)?aterie in feine ^^eilc^en au\»

gel6|l ijt, alö woDurcft Diefelben einanDer ^urucf (logen unD Durc^

i^ren ©treit mit Der 2(njieftung Diejenige ^^öewegung b<coor brin*

gen. Die gleicbfam ein Dauerfiafteö Seben Der fHatur ifl ^urc^

Diefe Surücfjlogungöfrafty Die
jicfe

in Der ^iaiikität D(r S)iin|le,

Dem 2(ui?fluf e (larfriec^enDer J^orper unD Der ^Tuöbreimng aöec

geiliigen 5J?aterien offenbart, unD Die überhaupt ein unjlreitigeö

ipbanomen Der fWatur t(t, werDen Die ju ibren 2(njie^ungöpunf-

un (InfenDen Elemente, wenn Der SÖBiDerftanD, Den
(le in gaffen

gegeneinanDer feitwartö auöuben , nic^t genau i)on affer ©eitcit

gleicb ifl/ »elcbeö fiel) nic^t wo^l annehmen lagt, Durc^tihanDer

»on Der geraDlinigten 53ewegun9 feitwart^ gelenft/ unD Der fenf*

xtii}tt gatt fc^ilagt in Jlrei^ibcwegungen auö. a) 22Bir woöm, um

O Wm bicfcö nocb finnlicber ju macben, Ijahm fcbon einigt altere

^bilofopben angenommen, Die feinen sj^beilcben Deö auf Die !ugs

ligen ^IJlaneten DrücfenDen Sletbcr^ wirkten aufixc alö fUint ^dUt
woDurcb ibt Wmfcbjvung unb Sovfganjj t)^xti9XQ(bu^t würW.
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Die 53i(tiung tcö "BtUhanc^ Untüd) ^u Begreifen, unfeve ^ctia<^*

tungt>ont?emunenD(ict)eiT3nbe9vijfc üeciHatur auf ein befonDecc«

^t^(?em einfc^rdnfcn,'fo mt Daö ju unfercr @onne gehörige i(?.

COian tt)i;^ aUDanit ton fetbf? nac^ Der 2(«a(ogie auf einen dt}nü#

dKn UrfprungS)er ^o^ern 2BeUort)nungen fdjliefen, unl Oiellrt«

cnDlicfcfcit Der ganjen (gdjo^fung in einem^e^rbegriffe jufaramen

faffen fönnen.

SÖGenn Demnach ein ^unft in einem fe^t großen Dvaume bepnD*

lic^ i(l, n)ß t>ie ^Injie^ung t>er Dafetbfl befindlichen Elemente |tdr#

fer üi$ m allen antiern Orten um fid) mirft; fo »irt) Der in Dem

ganjen Umfange ausgebreitete @runD|li>|t elementarifdjer ^arti*»^

fein ficl^ ju tiefem I^infenfen. ^ie erfre acicfung Diefer allgc#

meinen (Benfung i|? Die ^bilDung eineö Äorperö in Diefem COiit*

lelpunfte Der 2lttraction, tvelcber fo ju fagen von einem unenD»

liefe fleinen ^eime anfänglich langfam (Durdi Die cfeemifcfee 2ln*

jiefeung) Darauf aber in fcfeneüen ©raDtn (Durcfe Die fogenanntc

9?en>tonifcfee) fortn>dcfe|?, aber in eben Dem 93erfedltnitTe ala Dief^

SOiafFc ficfe »ermefert/ aucfe mitflarfrer^raftDieumgebenDen^^eilc

5U feiner 3Seteinigung bcn)egf. a) SCBenn Die D3?a)Te Diefeö i£en^

rralforperfJ fo weit angett)acfefen i(!, DagDie@efcl)n)inDigfeit, too»

mit er Die Z\)til^cn von großen Entfernungen ju ficfe jiebr, Durc^

Die fcfeivacfeen ©raDe Der Surucfftogung, womit |ie einanDer f^in*

tern, feitmdrtö gebeugt in öeitenbemcgungeu auöfcfeldgt/ Die

ten Sentralförper, vermittelfl Der (Senterfliefefraft, in einem Greife

umfaffen fonnen: fo erzeugen ficfe große SSBirbel von 5:^eilcfeen,

Deren jeDeö fiir (icfe
frummc Linien Durcfe Die^ufammenfe^ungDec

anjiefeenDen unD Der feitmdrtö gelenften UmwenDungöfrafr be#

fc^reibt ; »elcfec 2lrten von greifen alle einanDer DurcfefcfeneiDen, »Of

ju i^nen t^re große gerftreuung in Diefem Dlaumefpia^ Idßt. 3n»

Dejfen jinD Diefe auf mandjerlei) Ztt unter einanDer (IreitenDe ^e#

Regungen natiirlicfeer 2Beife bef?rebt, einanDer jur ©leicfefeeit j»

bringen, Daö ifl, in einen 3u|?anD, Da eine iöetvegung Der an*

l)ern fo wenig al5 moglicfe feinDerlicfe t(l, 2)iffeö gefd;ie^et erft»

liefe, inDem Die^feeil^en, ifere 5öewegung unter einanDer folan*

£e einfcbrdnfen, bis alle nacfe einer SHicfetung fortgefeen; ^wet^*

a!) ^«1 fd)on 5B b i ft n tic Sluöbilbunö Der Crbfugel mit i\)vex 5ftb^

mofpl;are faft auf Diefe Sirt crflarte unD fogar ai)bilbete/ ifi befannt.
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tenö, t)a§ mt)cm fie tjrc Q^errtfcitSewegu«^/ vetmtffeff! mlditt

jic (Ic^ Dem ^entro tcc 2Cta*action nahern, fo lange einfc^ranfen^

l>tö jie afle ^orijontaf, t). t. in paraflef taufenden (Eirfetn um Die

<Bonne a(3 i^ren ^?itfe(punft bewegt, einanDer nic^t me^rDurc^«

fteu^ra, unD Durcf) Die ©(eid^^eit Der Scf^roungöfraft mit Der

fenfenDen flc^ in freien (EirfeUdufen in Der JJo^e, Da jle fdjttjeben,

immer erhalten; fo Da§ enDüc^ nur Diejenige Z\)t\id)t'A in Dem

Umfange Deö EKaumeö fc^jacben bleiben. Die Durc^ i^r gaüen eine

©efrf)tt)inDigfeit, unD Durcf) Die 5CßiDer|?e^«ng Der onDern eine

iKic^tung befommen I;aben, DaDurcb fje eine frcije €irfeibe#

tt) e g u n g fortfe^en fonnen. ^n Diefem 3u)!anDe, Da alle 3:^eir*

c^cu nac^ ^iner Dvic()fung unD in paraneÜaufenDen Greifen/ nera»

liri) in frepen (Eirfelbettjegungen Durd) Die erlangte ©d)n)ung$*

frdfte um D^n Sentrolforper laufen, tft Der (Btreit unD Der 3tt«

fammenlauf Der Elemente gehoben, unD aüti ifl in Dem 3u|TanDe

tier fleinfren ^Bec^felmirfung. tiefes ifi Die natörüc^e gofge,

darein fid) aOemal eine OJiaterie, Die in frreitenDen Seroe«

gungen begriffen ift, verfemt. (^0 ift alfo f(ar, Da§ \)on Der

jerflceuten 5Qienge Der ^artifeln eine gro§c ^lenge Durc^ Den^Bi*

terjtanD, DaDurd? fie einanDer öuf Diefen 3«l^önD ju bringen fu*

eben, itt fßlcber ©enauigfeit Der ^efrimmungen gelangen mug;

cbgleid; eine nod) tjiel gr6fretO?enge'Daju nic^t gelangt, unD nur

l)aju Dient, Den klumpen Deö €entralfarperö ju vermehren , in

treldjen fie fmfen, inDem fle fid) nicbt.in Der^obe, Darin fie fd)ttje*

bcn,^ frei? erbalten Tonnen, fonDcrn t)ic jtreife Der untern Durc^«

freuten unD enDlicb Durd) Deren 29iDer|lanD atte^öewegungentjer«

lieren. ©iefer jvorper in Dem ^ittelpunfte Der 2(ttraction, Der

tiefem jufolge Daö ^au|>t|Tücf Deö planetifdjen ©ebduDeö Durc^

tic03ienge feiner Derfammleten 5}?ateric morDen if?, i|l Die ©on*
n e, a) ob fie gleicb Diejenige flammenDe @lut alöDenn noc^ nid>t f)atf

Die nac^ DoHig DottenDeter ^ttbung auf ifyrer Oberfldc^e Jer»oc

Iric^t.

sO ^mn hier unb Im ^olgenben immer gefaat wirb, ba§ W ©on*
ne i'tcb im CDiittelpunfre ibreö ©DÜcmö befanbe, fo ijl nid)t Der

wahre COJtttelpunft Der UJlanetcnfreife gemeint, olö in welchem
eigentlich hie (gönne nid)t freht; Cnjooon mita unten bti her

gccenfricttat ber ^löneten gcreöet werben wirbO fonbem VPn
>ep eonne, aH mtUl^unUz Ux Stttraction,
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f^ocf» t(? ju Semerfen: Dag, inDem affo alle ^(emcitfc tier f!c^

Bilöenoen 3Ratuc, wie erwiefen, nac^ cincc SKic^rung um beti

0}iittelpunft Der ©onne ftd) bewegen, bei) fülcl)e» nad) einer ein*

jigen ©egcnö gcridjicten Umlaufen , t>ie glcic^fam ouf einer ge»

meinfc^affüd}en 2lc()fe gefdjc^en, Die ^re^ung Der feinen OiJ?ate#

rie in Dicfcr Ztt nict)t be|?el)en fann ; weil nacJ; Den ©efe^en Dec

(Sentralbewegung alle Umlaufe mit Den ^bnen i^rer greife Den

'^limipütitt Der 2lrtraction Durc^|d;neiDen muffen; unter aden

tiefen aber um eint gemciufdjaftlicfee 2lc^fc, nac^ einer dxidjtmc^

laufenoen Sirfcln nur ein einziger ifl, Der Hn 93?ktelpuuft Der

©onne Durd^fc^neiDet. ^ö eilet Daljer alle 0)?aterie r>on bepDeit

leiten Diefer in (äeDanfen gejognen '2id)ic nad) Demjenige« dirfet

l^in, Der Durc^ Die2)re^ung Der'^cfcfe gevüDc in Dem ^Jiitcclpunfte

Der gemein [c^afiUa;en ©cnfung ge^t. S)iefer dirfel ijt Die €buc

«Her l^erumfdjroebenDen Elemente, um meiere fie fic^ fo febc al^

möglich Raufen, unD Dagegen Die »on Diefer ^l<id)t encferntctt

©egenDen leer laffen; Denn Diejenigen, welche Diefer S^^clje, ju

»eld;er jid) afleö Drangt, nid;t fo na^e fommcn fonncn, tcerDen

ftc^ in DenDertern, voo jie fc^weben, ntd}t immer erl?alren fönnen,

fonDern, inDem jie an Die ^erumfd^webenDen Elemente (lof^'en, i^^

ren enDlicften Sali ^u Der ©onne »eranlaffen.

2Benn wir alfo Diefen ^erumfc^webenDen-^funDfloff Der Seit*

matecie in fold)em ^ullanDe, Darin er fid) fei fl Dutd; t>ic ^(njie*

:(^ung uno Dutc^ einen mcdjanifd^en Ö:rfolg Der allgemeinen 0c*

fe^c Deö 2BiDer|ranDeö terfe^t, erwägen; fo fe^en wir einett'

Svaum, Der jwifdjen ^wep nid)t weit Don einanDer ab|fel;enDen

gldc^en begriffen ift^ unD in DejTen 50?itte Die allgemeine (ibne Der

iöf^ie^ung fid) befinDet, x)on DemO^iictelpunfte Der<Sonne an, in

tinbefannte iCelten ausgebreitet. 2lllcin Diefem SKaume begriffe*

rte ^^eildjen, verrid)ten in Demfelben nac^ COiaaegabe iH'er Spoi^c

iinD Der 2(ttcaction , Die Dafelbft l?errfd}t, abgeraef^ne dirfelbe*

wegungen in freiten Umlaufen, unD würDen Daber, inDem fie bei^

foldjcr SScrfaffung einanDer fo wenig alö möglich me^r j^inDcvn,

tarin immer i?erbleiben, wenn Die 2tnjie^ung Diefer i^l;eild)en De^

©runDftojfeö unter einanDer nid)t alöDenn anfinge, feine SöBicfung

jut^un unD neucSöilDungen, Die Der Saame ^n^hiuttn^ welche

«nr(fe(>ett fönen, fmD, DaDurcf^ »«ranlafte. S^enu, inDem Dir
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um t>ie 6ßn«e in pttaMtn divUln Bettcgfeit ^Umtnttf tn nlc^f

gar ju vcrfc^icDenm 7(bffant)e ton t>er ©onne genommen, l>urc&

I5te @tci(^^eit tec paraflelen S3e»egnn9, bepna^e in rctctit>cc

iKuI?e gegen einander ftnt>; fo t\)ut Die 2tnjie^un9 t)er t>afel6p be*

(inDlid;en Elemente, \?on übertreffentier fpecififc^er Tftttacfion,

fogletd) ^ier eint betwc^rncbe 23? icfung/*)t>ie Sammlung ter ndrfi*

(?en ^artifcln jur^ilüung eineö ^orperf5 anzufangen/ t>er, nac^

tem 0}iöa§e teö 2(ntt)uc^feö feineö ivfumpenjf, feine ^(njie^ung

©eiter ausbreitet, vnD t>ie Elemente ane njeitem Umfange $u fei* .

iter Sufaramenfe^ung bctt?egt,

^'ie 55iit)ung ter ^(aneren, in t>iefcmSp(t€me, f^atmcv einem

}et>en mogücfcenl'e^rbegriffe tiefet tjorauö: t>af terUifprung \>tt

^iaf\m juglcic^ t>en Urfprung Uv ^Sewegungen unO Die Stellung

ter j\reife in eben t)cmfc(ben 3<itp«nfre DarfTeüt; ja, t>öß fogar

tie 21brccic^ungen t>on Der grofcfTen ©enau^cit in tiefen ^(!im*

wungen eben fo tt)obl, ci$ Die llebereinlümmungen felbfl, in ei:»

einem 2lnblirfe erI)eUen. S)ic ^Planeten bilt>en fic^ Demnach an$

ten 3:^cild;en, njeldje in Der ^6^e> Da
fte fc^weben, genaue ^e«

tpegungen ju (Eirfel«ifen Jaben: alfo werDen Die an^ ii)m

nenjufammengcfe^ten^O^affen eben Diefetben 33 e<

tüegungen, in iben t)em (BraDe, nac^ eben Derfetbeii

5Kirf)tung fortfe^tn. IDiefeö i|l genug, um einjufe^en, wo#

^er Die ^at)nen Der^){aneten o^ngefe^r cirfelformig, unt) beinahe

tn^inerglac^e fepn. ©ien)örDenaud)ganj genaue (£irM fepn,**)

t»enn Die 9[ßcite, Darauö pe Die Elemente ju i^rer 55ilDung Der«

fammeln, fe^r fiein, unD a(fo Derllnterfc^ieD i^rer Q3ettjegungeit

fet)r gering n)dre. 2)a aber ein weiter Umfang Daju gebort, öu^

tcm feinen @runD|io|fe, Der in Dem JP)immel0raum fo fe^r jer*

3 !r>er Sfnfang bev ficb bilbenben Planeten i^t md)t alltin in bet

gienjtonifcbcn ^4njicl)ung ju fucben. Xicic würbe bei einem

^Jflvttfclcben , »on fo öu^nebmen&ev 5ein|)eit/ ^ar 511 löngfam unb

fcbmad) fet)n. ^Im mxhe üielmel)r fogen/ baf in biefem SKau/
mc l)ic crjJe 55iibun(i burcb bcn 3«lÄmmcnlauf einiger Öemente,
Die fid) biircl) bic <}cn3Dl)nliclj»en (Öeieije bcö ^ufammcnbangcö »er.-

einigen, gcfcf)ebe, biö berjcnige Munden, ber tarauö entfianten/

tittcb «nb nacf) fo weit angcwacbfcn, ba^' Die ^ewtonifcbe Stn?

}ie()ung(?fraft an il}m »crmogenb geworben , ibn bureb f^i"^ ^i^''

fung in \>ic 5-crnc immer mebr ju oergrö^ern.

•O S)icfc abgcmeffene (JirFeibewegung bctrift eigentlid) nur i>ic ber

@onne nrtjen i)laneten: benn öon ben gropen S^itfernunge»/ b«
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ffreue t(f, ^en t)id)ten klumpen cine^ ^Planeten juSIf^en; fo ifl*

l>erUntcrfci)ieöt>er (Entfernungen, ^ieDicfe^fcmente vott t»ec Son-

ne l;aben, unt> mithin aucfe Der Uaterfdjieö i^rer ©efchbinDi^fci*

ten nid;t mc^c unbeträcbtlic^. Sollte nun Der planet DieSirfeU

Bewegung erhalten, fo n>urt»e ©lei^l^elt Der ^entralfrafte not^g
fei)n. 2((fD möften l>{e Derfc^ieDncn ©efcbttJtnDigfeiten , mid)c
Die auf Dem ^kneten jufammen fommenDen ^^ei(c^ett tu i^ren

»erfd)ieDnen ^o^en t>atten, ftc^ unter ein«nDcr genau erfe^cn.

S)iefeö gefc^ie^t, obgleich ^iemlic^ genau, '') Do* nic^t ganj

»ofifommtn, unD jiei)t Den ^Sgang an Der (Eirfclbenjegung unD

Die (iccenrricitat Dtö Planeten nact) ftc^. S^a ferner Die elementö«

rifcl)en ^VÜc^^n 0* h^<^^ ^^f «Ugemeinen 33e^ie^ungöflac^e i^rec

S3eiregungen fo na^e ai^ möglich befTnDen, aber Dennoch einigen

iKaum auf bepDen (geiren DerfeH^en einfc^liegen ; fo merDen nic^t

graDe aUe Planeten ga»5 genau in Der^itre Jtvifc^en Diefen ^m\j

Seiten, in Der gläd^e Der ?öe5iel)ung felbjr fic^ ju bifDen anfan*

gen, njeldieö Denn fcbon einige 3f^eigung i^rer 33aljnen gegen ein-

cnDer »eranlafu, obfd)on Die töefrrebung Der 1?artifein, \>on bti^

Den Seiten Diefe 2lbnjeid)ung fo fcl^r alö moglid^ einjufc&ranfen,

i^r nur enge ©renken juidgt. COian Darf pc^ alfo nic^t tvunDern,

mic^ ^ier Die gr6§te Ötnauigfeit Der 33e(?immungen fo wenig,

t»ic bet) allen fingen Der Slatur, anzutreffen, t»eil überhaupt Die

2?ielbeit DerUmf?anDc, Diean jeglict)eriWaturbefc^affen^eit2(nt^eiC

nehmen, eine abgemcfne iKegelmdgigfeit nid)t Derjtattet.

ficf) bie ctttlegenfJen ^löneten ober aucb Die Kometen öeötlbet b«*
hcn, t|! fdd)t ju öermutben, t»afv mil t>k ftnfcnbc $ctt5egun(; bcö

(Suunbjlonö Dafelblt i?iel fc^wdcbeiy t>ic SiScitimfti^hit tcv üidumc;
Da fte jcrftvcut iinb, and) profcr i^/ Die Elemente rxifclhfi an iinb

für ftcb fcbon oon Der ctrfelgleidKn 'Bewegung ahmidnii, unb hdf

Durcb Die Uxiadjt Der batauö gcbiltnm Mxpn fepn muffen.

*) ^cnn bie X^cildjcn oon ber tut Sonne nahem @egenb, wclcfie

eine grofcrc llmlöufd9cfd}n)inb{gfeit böbeu/ öIö in bcm £)rtc, b«
fte auf Dem ^lauften ftd) »erfammlen, lUX iinidbmcQm^ erfor--

Devt wirb, crfe^en bo^jcniqe, waö bencn üon bcr Sonne entfernt
tern S^betld^cn, Die iid) eben bemfelben Körper einücrieiben, an
@cfd)tt)tnbi9feit fcblt/ um in Dem Stbjianbe bcö Planeten cjtfd»

formici iu laufe«.
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'^tt>citt^ ^auptflücf*

mn Ux verfc^letenen 'S)i(^tkUit bcr Planeten/ un^ Un 3D?öffen Ux*

(eitern

315 ic HUn sejcigf, t)af öie Zf)tUd)tn Deö clcmen(arifd?cn

©runtjftofffii, l)a fie an (ic^ in C>em SBeltraumc gleich öuööetljeilt

waren, Ourrf) i^rDiieDeffmfcn jur <5onnc, in DcnOiten fct)n)ebert

geblieben, n)0 i^rc im gatten erlangte @efd)tt)int>i9feit grcDe t>ic

©leidj^eit gegen Die 2(njie^uttg leifrete, unO i^ce Dvic^tung fo,

wie fie bep Der (Eirfelben)egung fet;n foll, fenfrec|)t gegen DenÖia-

Diu« OeöiSirfel^ gebeugt mocDen. 2öenn mt nun aber <partifein,

von untecfcl)iet>(id)er fpecififc^er ^idjfigfeit in gleidjem 2lb|kuDc

uon t>ec ©onne annehmen; fo Dringen Die loon größerer fpeci|T*

fc^er (Bdimu tiefer Durc^ Den SGBiDerffanD Der anDern jur 6onnc

IftinDurc^, unD werDen nic^t fo balD ton i^rem SBegc abgebeugt,

ä(ö Die leichtern; Da^er i^re53ett)egung nur m einer größeren 2(n*

iid|)erung jur ©onne cirfelformig tt?irD. S)agegen »eroen Die

Elemente leichterer 2rrt, e^er »on Dem geraDlinigten galle abge*

^eugt, in SirMbenjegungcn autffcf;lagen, e^e fie fo tief ju Dem

€entro geDrungen (InD, unD plfoin größeren Entfernungen fdjwc*

Un bleiben, toül (le Durc^ Den erfüllten 9flaum Der Elemente uic^f

fo tief ^inDurc^ Dringen fonnen, Damit i^re ^öewegung Durc^ Die*

fen i^ren ?löiDer(?anD feittt)drtö ge»tnDet, Die jum freiten Umlaufe

crforDerlic^e ©efc^minDigfeiten erlange. 2llfo werDen, nacl) er-

langten 5ur freien ^ett)egung j)inreic^enDera Schwünge, Die fpe*

cififc^ leichtern ^artifeln in »eitern Entfernungen t?on Der (gönne

umlaufen, Die fc^njcrern aber nd^erbet; Derfelben anzutreffen feon,

unD Da Die ^lanmn (ic^ auö Dem gufammenlaufc Der 2ttomm

formiren, fo werDen |ie De(lo Dichterer Zxt fepn, je naiver jle Der

©onne ftnD.

Eö i(l alfo tint Ztt eincö (latifc^en ©efc^eö, mldjc^ Den 9)?ate*

rien Deö SBeltraumcd ibrc Jpojrn, nac^ Dem verfe^rten COer^dlt*

nijfe Der S>icl)tigfeit, be|?immt. ^nDeffen i(l eö leicht ju begrei*

fen: Daß nic^t eben eine jegliche Jpo^e nur ^artifeln von glciclier

fpeci^fc^en 2)id;tigfcit einne^)men müf]'e. T)tmi ^^eild)en \>cn

einerlei ff ccififcftcn ©attung muffen in Defto großem SSJeiten tjcti
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?^ct ©onneMe jur UitänX>\^cn (Eirfelbcwegung erforDerlic^c CÜJaf»

figung i()reö galleö erlangen unt) fc^roeben bleiben, »on je gtof«

fern Entfernungen fie ju i^r f)erabgefunfcn ftnt). dagegen ^ie^

t)ereu urfprungdc^er Ort, bep t>er allgemeinen 2Cugt^eilung Der

©iatcrien im (E^aoö, t»er <Sonne nd^er mar, ungeachtet i^rcc

nic^t grogern J)icl)tigfeit/ nd^er ju t>iefer i^rem Sivfel t)e3 Um#

laufö fommen »ert)en. X)ie Entfernungen ter^S^attcien t>on tjent

tScittelpunffe i^rcc ©enfung wcri^en alfo nidjt allein Durcö X>xt

fpecipfcfje ©c^were Derfelben, fonOcrn auc^ t>urd) il;rc urfprung#

(ic^en^ld^e, bei? Der er(len£Ku^e Der 0]atur bejlimmt: unD e^ i(l

ta^er UUln ju erachten/ Daf ii>ter fe^r »jerfc^ieDne ©attungen^
in jeDem '^TblTanDe \>on Der ©onnc, jufammen fommen werDen/

um Daffibft fc^weben ^u bleiben. 3m ganzen aber tt)erDen Die Dic^»

tern 9}iaterien in Der9]d^c Deö 0}iittelpunftc; , ^dulrger fic^ , al$

njciter von i^m ab befinDen, unD Die Planeten werDen Da^er, un»

^eac^tcf jie eine 50?ifd)ung fe^r »erfc^ieDner ^laterien fepn muffert,

Doc^ in Dem 95er^d(tni^e Dichter fepn, alö jlc fic^ nd^ec bep Der

Sonne befinDen.

Unfer ©vjtem jeigt, in ^fnfe^ung Dicfeö unter Den ^faneten

^crrfc^enDen ©efe^ejJ i^rer S)ic^tigfeiten,eine loorjüglic^e 35ollfom»

nien^eit >?or allen Denjenigen 53egriffcn, Die man (rc^ \)on i^rer

Urfadic gemacl)t ^at, oDer noc^ machen fonnte. Siewton, Dec

Die S)icf)tigfeit einiger Planeten Durc^ 0leci)nung benimmt \)att€f

CfUnhtc Die Urfac^e if)vt$ md) Dem 2(b|IanDe eingerichteten 33ec#

Jdltnilfe^ in Der 2(n|?dnDigfeit Der SKa^l ©otteö unD in Den ^e*

ttegungögrönDen feineö EnDjwecfjJ ju finDen: »eil DieDer©onnc

nd^cren Planeten mel)r ^i^e ton i^r aufhalten mittfen, unD Die

entferntem, mit wenigem ©raDen Der9ÖBdrme (ic^ bereifen follen;

tvelc^ejl nic^t moglid; ju fcon fc^eint, »ennDie, Der6onnc nähert

(Planeten, nic^t Did)terer 2(rt, unD Die entferntem Don leic^trec

9}?aterie jufammengefe^t wdren. 2lllein Die Unjuldnglic^feit cü

jter folc^en Erfldrung einjufe^n, erforDert nic^t eben viel SJ^acJ«

finlten. €in ?>lanet, j. E. unfere ErDe, i(l ani fe^r weit »ort

cinanDer unterfc^ieDenen ©attungen Q)?aterie jufammen gefe§f;

unter Diefen war eö nun not^ig. Dag Die (eicl)tcrn, Die Durct) Die

gleiche 2Birfung Der ©onne mejr DurcfeDrungen unD bewegt wer*

Den, Deren gufammenfaQeinSöer^dltnifju Der SCBdrme^at, »o*
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mit i^re ^tta^kn fvirfcn, auf tcr OberflacT^e aue^^chvdtct fei)tt

m«§rcn ; allein, t)af DieCOiifc^ung l)crübri,9en<3)iateclcn/ im ©ati*^

Jen tc0 ^lumpcncJ, Dicfc Qöejicf^ung Oaben mütTe, cv^eflt l)icrau^

gar ntct-t; mii Die^onnc auf Daö:3nncrc t)ec Planeten gar feine

9[Birfung t^ut. ßltvoton befürdKft^ ircnn tte ^iDe biß ju tcc

9iaf)e t>fö 0)ierfurö in tcn igtra^lc« ^er (Bonne terfenft müttjc,

fo Dürfte fie mc ein dornet brennen, unt> i^re Warcrie nidjt gc^

nuqfame5euerbe(?ant>igfeit (>aben, um tmvdj DiefeJpiije uic^t jer*

(freut jn merken, ^tßein, um trie viel me^r miif'te Der ©onneit

(igenc COiaterie fclblt, treidle t>od) »iermal leichter/ alö tie i|?,

taraue tie SrDe btilc\)tf t>on tiiefer ©lutl; jerf?6rt n)crDcn; oDet

ttjarum i|? Der ^onD jwetjmal Didjter, alö Die CrrDe, Da er Doc^

mit Diefer in eben Demfelben 5(b(?anDe i?on Der ©onne fdjtvebr.

fSaian fann alfo Die proportionirten ^ic^tigfeiten nid)t Dem Q3er:»

:j>altnit'e ju Der ©onnenmarme $u fd)reiben, o^nc fic^ in Die gro*

ften ^^iDerfp^u^e ju terroicfeln. 0}can (le^t üielmeljr eine Urfa*

cl)e, Die DieOerter Der^Caneten nad; Der S^id)tigfeit i^reöivlum*

^enß autt\)ciitf muffe auf DajJ 3n«fr<^ i^»^fc 0)?aterie/ unD nic^t

'öuf i^re Oberfldd)e eine ^^ejie^ung gehabt ^aben ; jle muffe/ ol)«*

ttad}tct Diefer golge, Die fic befiin.mte, Doc^ eine 23erfc^ieDen^eit

ter Materie in eben Demfelben ^immelöforper t)er{latten, unO

itur im ©anjen Deö 3«fammenfa^eö Dicfeö 2Ser^ältni§ Der ^id)"

tigfcit feft feigen; tt5eld;em allen, ob irgenD ein anDerö (Tatifc^eö

©efc^, alö tt)ie Daß, fö in unfrem^e^rgebduDe vorgetragen wirD,

eine ©nuge lei}tett fonne, uberlaffe ic^ Der (Sinjlc^t Deö ^eferö j«

iirtbeilen.

S)aö 2?er^d(tnif unter Den S>ic^tigfeiten Der ^^fanetenfu^rt nocft

einen UmflanD mit fic^, Der, Durd) eine völlige UebereinfTimmung

mit Der vorder entmorfnen^rfldrung, DieiKic^tigfeit unferöße^r*

Begriffet bett)d^rt. J)et ^immelßforper, Der in Dem ^Xliittef:«

punftt anDerer um ijn laufenDen kugeln (!e^t, i(t gemeiniglich

leic^trer 2(rt, alö Der Körper, Der am ndc^ften um i^n ^crum

lauft. 2)ie (^rDe in 2(nfe^ung Deö ^onDeö, unD Die Gönne in

3fnfe^ung Der ^rDe, jeigen ein folc^eß 95er^dltnig iftrer 2)ic^tig«

feiten, ^ad) Dem Entwürfe, Den wir Dargelegt ^aben, i({ eine

fold)e 35efc^affen^eit notJmenDig. ^enn. Da Die untern ^(anei*

ttn «omemlic^ von Dem 2(u0fc^uffe Der elementarifc^en ^a^erie
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ÖcBiftef ttorl)cn, »efcf>e tiurc^ t>ert ^ot^üq i^rer ^id)ti^Uitf h\6

|u fold)€r 3]d^e jum OJiirteJpunftc^ mit ^em ccfort)cclict)cn ©caöc

tec ©cfdjnjinDicifcir ^aben tJringeti fonncit ; Dagegen Der Körper
in t)em ^Utttipunttc felbjl, o^ne Unterfd^icD aitö Denen dlUtcmn

öUec »or^anDenen Gattungen, Die i^re gefe^magige 55cn)cgutt*

^cn nicfjt erlangt ^aben, jufammen gc()duft worDen, untec roel*

^cn, Da Die leichtern 93?atecien Den groflen ^^ei( auömad)en, e^

Jeictit einjufe^en t(T, Daf, n>ei( Dev ndd^flc oDer Die ndc^ften juDet»

tOiitretpunfte um(aufenDen ^imme{öforpec g(eicf)fam eine Ttuö*

fonDerung Dichterer ©orten, Der (Eentrafforper aber, eine CDJi*

f*»ng von allen o^ne UnterfcftieD in
jirf) faffet, jenejf (eine ©üb*

fanj Didjtrer %tt^ alö Diefer fei)n werDe. ^n Der 5^at i|! auc^

tcr ?0?onD sweimal Dichter al^ Die €rDe, unD Diefe viermal Dtd)tec

ölö Die ©onne, welche allem Q^sermut^cn nac^ von Den nod) ixu

\txnf Der 53enuö unD Dem COtcrfur, in nod) ^o^ern ©raDen 4«

^idjtigfeit ivirD «bcrtroffen werDen. a)

2Bir wenDen nun unfer 2fugenmerf auf Da« 2}er^d(tni§, tvet*

c^eö Die ^lajfen Der ^immetöforper nad) unferm ge^rbegrijfe, in

S3erg{eid)ung i^rer Entfernungen, %ahm follen, um Daö iKefuU

tat unfereö ©r^jlemö an Den untruglidjen Dvedjnungen Deö 0lctt)*

ton ju prüfen. Eö beDarf nid)t viel 2Borte, um begreiflid) jtt

mad)en: Da§ Der(£cntraieorper allemal Daö .^auptjTucf feineö ©p«

|?emö, folglich Die©onne auf eine vorjijglic^e %xt anO}?a)Tegr6f*

fcr, alö Die gefammten Planeten, fepn mfiffc; tvie Denn Diefe^

oud) vom Jupiter, in 2Cnfebung feiner tJ^cbenplaneten, unD vom

,©aturtt unD Uranuö , in ?5etrad)tung Der i()rigen, gelten mirD.

S5er Sentralforper bilDct fid) auö Dem S^ieDerfa^e aller ^artifeln,

in Dem ganjen Umfange feiner ^Injie^ungöfp^dre, tt)eld)e Die ge«

waue 55e|!immung Der (Eirfelbemegung, unD Die na^e ^ße^iebung

«uf Die g^mcinfc^aftlicbe gldc^e, nic^t %ahin befommen fönnen,

tinD Deren o^ne 'S^mxid eine ungemein gr5§re CO?enge, alö Det

le^tern feijn muf. 2)enn, um an Der ©onne vornemtic^ Diefe

Betrachtung ansuwenDen ; fo ifl ibc klumpen nic^t nur Darcft Dir

e 2

O ^öf jum wcnigflen Die 5?cnuö ouf Der Oberfldd^e nod) Dichte?

fet)n muffe, böben Stnbre aucb m^ Um g?9fen ©Janie ßemutj^
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llfniaufuttg ^er grDfctt (OTcnge ^avtiUtn in öer ^äi)t Ui dtnfxi

"ter^fnjie^ung, font>ern auc^ tjorncmüc^ turd) Den gcogten^^ei(

teö@runö|?o|f$ in Un dugerjTen 0cgcnt)en ^et TCnjie^ungöfp^are

fibec Den ©aturn ^inauö \>ttmti)xt »orDen. 9]un mad)t ober, in*

Dem t»ic^(anefenfreifc ton Der genieinfrfjaftlic^engtac^c nad) be^«

Den ©eiten au6fd)i\)eifeu, i^rc grojjtc Steigung gegen einantet

ianm 7f ©rate auß. 3((fo fann man aflc ^?aterie, Dorauö tie

^(anetcn fic^ gebiltet Jaben, ficft
alö in Demjenigen Dlaum« auö-

gebreitet geivefen, Dorf^edcn, Der jmifdjen ^rott} glac^en, \>on

tem^?itre(punfte Der©onne auö, begriffen njar, Die einen 2Bin*

fei von 7 f OraDe eingefd)(ojTen. 9iun i|t aber eine, nadj Dec

5Xid)tuttg Deö größten (£irfe(^, ge^enDcgone t)on 7? @raD55rei«

te/ ttwa^ me^r ä(ö Der I7re5^ci( Der Äugelfladje, alfo Der for*

|)erlic^e SKanm jttJifc^enDenjmogldc^en, DieDenfpbdrifd)cn$Kaunt

in Der 55reite obgeDac^ten Si£'nM$ auöfc^nciDen, et»aö me^r,

äIö Der i7te Zf)tii Deö forperlid;en ^n^altö Der ganzen 6|>l)dre,

3rifo wurDe Diefer ^ppottjefe gcmdf afle 5)iateric/ Die jur 25iU

tung Der1)(aneren angewanDt worDen, o^ngefe(;r Den fieb^ej^nten;

5()eif Derjenigen COtaterie auömac^cn, Die Dic©onne auö eben Dec

ilBtiUf atö Der auferffe 'Planet ftt\)t, \>on be^Den Seiten ju ibrec

Sufömmenfe^ung gefammlet f;flt. 2(ttein Diefer (Eentralforper ^at

einen ?Borjug De^ ^lumpenö Dor Dem gefamten^fn^alte afler^ta#

iteten, Der nic^t 5U Diefem wie 17: i, fonDcrn wie 650 ju i i(f,

t»ie Die 3Cuöred;nung Deö 3?ewtottö eö bc|?immt; aber eö ift

öuc^ leid;t einjufc^en, Dag in Den obern Didumen über Dem ©a*

turn, wo Die pIanetifd)eni23i(Dungenentn?eDer aufboren, oDer Doc§

im Q3er^d(tnif auf Die ©rpge Der iKdume feltner werDen, wo nuc

einige wenige fometifc^e jlorper jic^ gebilDet ^aben, unD wo »or»

Kemlicft Die ^Bewegungen Deö ©runDftoffö, inDem (le Dafelbf! nic^t

$efd)icft ftnD, ju Der gefetjmdjlgen (Bleic^^eit Der ^entralfrdfte 5«

gelangen, a(ö in Der na^en ©egenD jum(Eentro, nur in eine fafl

öUgemeine 6enfung jum 0}iitteIpunfte oDer, xoie be^ Den Äome*

ten, in eine Derfe(ben na^e35ewegung auöfc^tagcn, unD Die ©on*
we mit aller 53?aterie an^ fo totit auögeDe^ntcn iHdumen »ermej«

ttn, Da§, fage id), aui Diefen Urfa^en Der ©onnenflumpen Die

fo tjorjöglic^« ©rofe Dec 5Kaffa «langen muffe.
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Um ober l)ie ^fanc;*.i in 2(nfc^un9 i^ccr »3)?a(fett uttfcr cittan#

tcr 5U vergleichen: fo bemerfen »ir erftlic^, tag nac^ Der angc«

jeigrcn ?5ilDungöart Die üuantitat Der Materie, am mld)tt ein

*P(aiiet 5ufammen gefegt wirD, auf Die 5ß3eitc feiner Entfernung

von Der Sonne vornemtic^ anfomme : i) weil Die ©onnc Durc^

i^re ^(njic^ung Die (Spl;are Der 2Cttrrtaion eineö ^Mancten ein*

fd)ranfr/aber htt) Den entferntem, wenn fonjr Die UmfldnDe g(eic|>

fmD, menigcr aie Ut} Den nd^ern : 2) mil i>ic (litUl, an^ Denett

alle Zi)cil(bcn jufammcn gefommen fmD, einen entferntem Pla-

neten auö^umac^en, grofer fmD unD alfo me^r ©runDflojf/ a(^.

Dk fteinem (Eirfcl, in (id) faffen: 3) treif m$ eben Dem (e^teit

©ruuDc Der SKaum jtvifd^en Den jwep gfdc^cn Der gro|!en Zhmi^

c^ung, bei; g(eid}er 2(n5abl ©raDe, in großen Jpo^en großer, aiS

in flcinen i|T. S)agegen wirD Diefer 23orjug Der entferntem ^(a*

rieten, vor Den nieOrigem, jwar DaDurd; eingefc^rdnft. Daß Die

q)artifetn nd^er 5ur ©onnc Did}trer 2(rt, unD allem 2(nfe^en nac^

auc^ weniger jerflrcut, alö in größerem ?(b|?anDe fei;n wcrDen;

allein man fann U\d}t erad)ten, Daß Die erftern Q3ort^eile, 5«

53i(Dung großer ^Kaffen, Die (entern (^infd^rdnfungen weit über*

treffen, unD überhaupt Die »Planeten, Die fic^ in weitem 2(b|tanDe

von Der ©onne bilDen, großre 03ia|Ten, aii Die na^en befomme»

muffen. X>ief{;ö gefc^ie^t alfo, fo fern man ftd) Die ^ilDung eis»

neö Planeten nur al$ in ©egenwart Der Sonne vorfTellt; allein^

wenn man mehrere Planeten, in verfc^ieDcnem '^ZCbffanDe, (ic^

bilDcn laßt; fo wirD einer Den Umfang Der 2Cttraction Deö an*

tern, DurcJ) feine Tfnjietjungöfpljdrc cinfc^rdnfen, unD Diefe^

Bringt eine 2(u0naftmc von Dem vorigen ©efe^e juwege. ^en«

Derjenige planet, welcher einem anDcrn, von au^ne^menDer^affc

ttafce i|T, wirD febr viel von DerSpbdre feiner 93ilDung verlieren^

unD DaDurd) ungleid} fleiner werDen, alö Daö 23erbdltniß feinet

2(b(lanDeö von Der ©onne allein eö erforDert. Obgleich alfo int

©anjen ,Die Planeten von großrer^iaffe ftnD, nad)Dem fie
weiter

»on Der Sonne entfernt |tnD, C^ie Denn überhaupt Saturn unD

Jupiter, alö Die ^mx) JJauptjIucfe unfercö Si)(lcmö, Darum Die

groflen |tnD, weii fie von Der Sonne am weitflen entfernt finD:>

fe pnDcn jic^ Dennpd) 2(bweic^ut!^en von Diefer 2(nalogie, in De*

|t?n aber jcDerjcit Daö ^erfmal Der allgemeinen ^ilDung ^evvor«
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Uniitet, t)ic wir t>on Un fpmmcUtovpmi Behaupten; tiaf nem*

liefe ein «piancf t)on auöncf)ment»cr ©rofc t>ic nacfeffctt »on bct^*

ten (Beiten, t)er, tl^ncn tvcgcn i^tct ©onncntücitc, gcbu^rrnDcit

fOiaJTc beraubt, inDem er einen Zf)tii ^er 03?arerien ficfe jueignef^

l>ie $u jener i^rer 5ßi(öung fommeu foUten. 3n ter 5f)at ^at

QKarö, tec vermöge feineö Ortcö großer öfjJ Die ^rt>e fei;n foUte,

Durd} t>ic 2(njicfeungöfroft Deö i(;nT naijK^n fo großen ^upitcrö aa

feiner 03ta?Tf e!n9ebu§t;a)unt) Saturn felbfc, ob er gleicfe turc^

feine Spb\^c einen ^Jorjug über Den 0}iatö l^at, iß nicfer ganjüc^

frei; geblieben, Durcfe 3tupiterö ^(njie^ung einen betrac^tücljett

S3erlu|? ju erleiden, unD micf) Dimfr, 50?erfur ^abc Die auöne^

wenDc ^leinJ^cit feiner ^fJ^afTe, nicfet allein Der 2Cnjie^un9 Deri^itt

fo neben mdd)tigen ©onne^ fonDern äuc^ Der iKac^barfcfeaft Dcc

Sßenuß ju ijcrDanfctt, tüeitfee, wenn man t^rc mutf)maf (icfee X)ic^*

tigfcit mit ib^cr 0r6gc i?erg{eidjt, ein planet t)on bctrdc^tlic^ec

S)?affe fej;n mu§. b)

3nDem nmt alle^ fo t)or(reflid),afö man t$ nur tt)unfc6en mag^

lufammenftimmt, Die 3utdng(icfefeic einer mec^anifc^en ße^rter«

fajTung, bei; Dem Urfprunge Deö '*SocUbant$ unD Der ^immefö»

forper, ^u bcfratigen; fo «sollen tt)tr, inDem mir Den SKaum fcfea*

^en. Darin Der ©runDjToff Der ^planeren loor i^rer 55ilDung au^»

gebreitet geroefcn, ermdgen, tn ßjcjcfeem (BraDc Der 2)unnigfeit

tiefer 5}arte(raum Damals erfaßt gett)ffen,wnD mit tvaö fux^xtt)*

^tit , oDer wie wenigen ^inDerniffen Die ^erumfcfereebenDen ^ar»»

lifein tbre gefe§mdgtge53emegungcn Darin ^abenanfleHenfonnen,

SCBenn Der Ovaum, Der alle «S?aterie Der^Xaneten in (Ic^ begriffe

in Demjenigen ^beile Der(Safurnifc{)cn6pHre enthalten xciox, Dec

»on Dem COitttclpunfte Der (Bonne auö, jttjifcfeen 2 unD 7 ©raö

tteif, i« aUw ^o^en t>on einanDer ab(?ebenDen gldc^en begriffen^.

unD Da^er Der fiebje^nte ^^eil Dec ganjen (Bpbdre war, Die

man mit DemDCaDiuö Dcr^o^cDeöSatutnö befc^reiben fann; fo

O 2(«ö wclcbcm lleberfcbuffe ftcb tJtelleicbt Die mebrern «JKonDe

Deö 3uptterö ^t\>\X^^t böben, fo wieSJ^arö tto^l gar eben Do*

Durcb fdne eignen ?J)conbe cinsebü^t b^t,

IT) 2){e sBenuöfu^el Wirb oon Den Slfironomen faji »on gleicbcr

©ro^c öl^ bie (£tbfuge( gcßcbtet ^W 2ld)fenbrebung unter/

fcbeit)et neb aucb üon Dem Umfd^wunge Dei Crbe nui; um 38 ^1^
tauten mvX%%x.
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»Oden tt>ii, um t^lc ?Bei'antrrun3.t)€ö pUntüfdjcn ®cuttt)(!öff<J^

tü'(t t>iefcnö\aum crfüllete, aii^jurcc^ncn, nuc Die^olpc tic5(Ba«

turnö iopooo^ct)Diamctcr anfcjjcn; a) fo micD Die gauie^p^d*
rc l)cß(gaturnifci)enÄreifeö DcnSKaumeöin^aftDcjr^cDfugct roooi

S3iOionenmal übertreffen; tJaüon, trenn voit anftatt t>eö {lebje^n*

ten^(;eil0, auc^ nur Oen 5tt>an5igrffn nehmen, Der £Haum, Darin

Der e(emenrarifcf)c©runt)lloj| fd}n)ebte, DenOvaumöin^alt Oec^rt>»

fuge! Dennoch 50 53iüicnenmal übertrejfen mu§. ^Ecnn man
nun tk ^lajfe aUer ^Xaneten b) mit i^ren ^Begleitern 7^*5 De«

^onncnflumpenö nac^ Dem ^t roten anfe^et; fo roirD Die^cDe,

t?ic nur x^gV^^ Derfe(ben ift, ftctj ju Der gcfammten fSiaffe allec

planetifd)en ^?ateric mc 1 ju 276} terf^alten; uuD mnn man

Da^cr alle Diefe ^latecie ^u gleidjer fpccififd^« ^id}ti9feit mit

tci'^cDe brachte, TOÜrDe Darauf ein^crper entließen. Der 277] itiat

grofjern 9vaum ale Dic^rDe einnähme. SODenn wirDa^er DieS)ic^»

rigfeit Der €rDc in i^rem ganzen jllumpen nic^t viel grofer/ a(?

Die^ic^tivjfeit Der feftenCO?aterie,Die man unter Der oberliengld^

d;e Derfelben antrift, annehmen: tüie cö Denn Die (Eigcnfc^afteit

Der ^i^nt Der ^rDe nidjt anDerö erforDern, unD Diefe obre ^?a*

tevien o^ngcfa^r \>ier oDer fünfmal Dicfjter alö Da« ^DBaffer, Da«

SBajfer aber looomat fcJ)»erer alö Die Suft anfe^en : fo würDe

Die O^aterie aUer ^(aneten, wenn jie ju Der ^ünnigfeit Der HH
öUögeDe^nt n?urDen, einen fa(lr4maI^nnDerttaufcnDmal großer«

SXaum at« Die SrDfugel einnehmen, tiefer Övaum mit Dem dian*

me, in iveldjen nad; unferer 33orauöfe^ung alle COiaterie Der1)ta»

netcn ausgebreitet war, t>erglid)en, t(! Dreißig 0])?iUionenmal fleU

ner afö Derfelbe: alfo mad)t audj Die3er(lreuung Der j(>{antti\(i)tn

CDJaterie in Diefem SKaume eine tUn fo t>ie(mal größere 53erDön»

»ung au«, ai$ Die ^^eilcfeen unferer 2(tmo«pHre ^aben. 3«
ter 5^at Diefe ©roße Der 3er(!rcuung, fo unglaublich (Ic auc^

fc^eincnmag^ n^ar Dennoch n)eDer unnot^ig/ noc^ unnatürlt:^.

sO ®cl^e md) Den neuern ^^einmmungen 231000 SrD/Jgalbmef?
fcr ©Der 199 COiiUionen «ÖJeilen Utxa^t.

10 ^"tdmlicl) 9f}m Den llranuö iin^ feine 2 ;e^f befönnten ^raban?
un, njelcf)er auf 400 CO^iUionen ?0?eilen oöer 465000 giDt)alb;^

mejfer Don Der ^ünne entfernt ift, unD an ©lofe Die ^rbc so
mal übertrifft, ©eine 50iajfe iji mc 18/ feine ©ic^tigfeit o,

22, wenn bciDcö für Die St De = i i|!.
—

!*:^tefe ^efjjmmungen
HtU nl(^n m 5en fahlen im »tejtte i^injUiurec^ncn.
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&e mufte fo grof aU mb^üd) fct^rt, um ten fcfttteknben <par*

tife(n aiU ^ttrj^cit ^er SöettJegung, fa(? fo, olö in einem leeren

Ülaumc, ^u t)er|ratten, unt) t»cn ^ttcr)?ant> unenDlic^ ju tjerrin*

gern, tien
fic cinönter (ei|?en fonnten ; (ic fonnten aber auc^ ton

fetber einen fofc{)cn gujTanD l)cr 2Sect)unnung annel^men^ morart

mon md)t jtDeifeHi Darf, trenn man ein tt)enig Die ?(«öbreitung

fennt, Die DicO}?aterie (ciDet, n)entt |te in^unflc verroanDelt i^;

cDer menn man, um bei) DemJpimmelju bleiben, Die9?erDunnung

Der CO?atcrie in Den edjtDeifcn Der Kometen ertragt, Die Ut) einet

fo unetijocfen^icfe i^reö 2)urcbfd;nitr0, Der Den ^urc^mejTcc t)er

€rDe tvo^I ^unDertmal übertrifft, Denncd; fo Durc^fc^einenD fmD,

taf Die fleinen Sterne DaDurd) fonnen gefeiten tuerDen ; welc^eö

tittfere Suft, trenn jie ton Der ©onne erleuchtet ttjirD, in einet

^o^e, Die Diel taufenDmal Heiner iff , nid)t rerflatfet.

^d) befc^liefe Diefeö ^auptflücf , inDcm id) eine TTnalogte ^in#

^ufüge, Die an unD für (ic^ allein gegentrdrtige 5:l;eoric, ron Det

mec^anifd)en ?SilDung Der^immelöforpcr übet Die 55>a()rfd)einlic^*

feit Der Jpi^potlKfc, ju einer formlid)^n 0ett)i§l)eit erljeben fann,

Sßenn Die ©onne auö Den ^partifeln Dejfelben ©runDftoffeö, Da-

tauö Die Planeten fic^ gebilDet ^aben, jufammcngefe^t i(!: unD

tDenn nur Darin aöein Der UnterfdjieD befielt, Daf in Der erflen

bie 03?aterien aUet Gattungen oI;neUnterfd)ieD gekauft, bei; Die«

fen aber in terfc^icDnen Entfernungen, nac^ ^efd)affenbeit Det

S)ic^tigfeit i^ret ©orten, Derr^eilt njorDcn; fo wirD, wenn mar^

tie5)?aterie aller Planeten jufammen vereiniget befrachtet, in i^*

ret ganjen QSermifc^ung eine ©icljtigfeit ^erauöfommen muffen^

Die Det S)icl)tigfeit De£? ©pnnenforperji bepna^e gleicl) i|t. 97uii

fnDet Diefe notf^igegolgerung unferö St?ftcm^ eine glücflic^e53e*

jfatigung in Det Q3erglei(feung, Die Dcr^perr Don 53üffon, Die*

fet fo mütDig berühmte ^feilofop^, jn?ifcf)cn Den^id)tigfeifen Det

gefömmten planerifcfjcn «3)iaterie unD Det (Sonnen i^ren, angeflell^

^at; et fanD eine 2fef)nlid}feit itrifc^en beijDen, wie jn)ifd)en Ö4q

linD 650 a). SOBenn ungefünjleltc unD npt^tt?enDige golgetungen

O 9\ecf)nct man bie !Did)ti9Fctt Der COMffc Dcö Uranus?/ kim 2 COton.-

Den/ «nb Der nu unferni:@onncnft)ftnrie gctjöriacn feiietcn (tie.

man auf 10 önfe^en fann, f. pag. 43. ^lot. aj \]cb\l Dem muti).-

in<^plid;en ^J^onDc Der 5[>enuö/ Den mcl;rern beö ll^anu^ uuD 6a5
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«uö einer Se^r\)crfaffun9 in Den wirfHeften QSerJaUniiTen DeriHafuc

fo 9(ücfIid)e35e|Tatic5ungcn antreffen; f^nn man t)enu tt)o^( 9tau#

Ben, t)ag ein blofeöUngefe^r Diefellebereiupimmwng $n)ifc^en Der

^^eorie unD t»er ^eobadjtung »cranUffe?

©ritte« ^auptftücf,
5Jon bcr €cccntridtät Ux ^(anetcnFrcife/ unD t)cm llrfprungc ticc

Kometen.

y/vßn fann au^Den Äometcn nic^t eine Befonttere ©attun^ t)0!t

,^immcl£?f6rpcrn machen/ öle fid) von t>em @^fd)(ccl;tc Der ^(a*

neten ganjlic^ unterfd)ict)e, 2Me 9]atur tuirft l;ier, mieanDer»

n)l4;tö, Durc^ unmerflidje ^Cbfalle, unt», int)em (ic ade ©tufeit

ter ^^^eranDerunqen Durc^ge^t/ I^angt (ie, t>ermittel|? einer ^ettc

t>on3tt>IW^»9^i?öcrn, Dte entfernten (^icjenfc^aften mit t>en na^c»

jufammcn. ^ie(^ccentricitat ifi bei) Den ^Planeten eincgolge De^

OJ^angel^aftcn in Derjenigen Söefirebung/ DaDurdjDie^^atur tvad)»

tttf Die planetifc^en iöewegungen graDe ^irfe(g(cic^ ju madjen/

n>e(c6e0 (te aber, toegen ^ciän.nfd;enfunft von mandjerlcp Umfldn*

Den, niemals DÖHig erlangen fdnn, aber Doc^ in grofcrn iffieiteii

inebr, alöinnaben. Davon abweicht.

Diefe 33c|?immung fübct/ ^«rcft nn^ beftanDige Leiter, r>tu

mitteilt aUer inögüdKn ©tufen Der Sccentricitat, von Den ^la»

neten enDlic^ biö ju Den Kometen, unD ob jwar Dicfcrjufammert*

Jang bei) Dem ©aturn, Durc^ eine grefe j\(uft abgef-^nitten jtf

feijn fd)eint/ Die Daö fomctifd^e @efc^Ied)t von Dem^raneten v^U

lig abgefonDert; fo b^ben wir Doc^ in Dem er|?en^bn»^ cngemerff/

Va^tif vermutblicb über Dem ©aturn, noc^ anDerc ^Planeten ge-

ben mag^ a) Die, Durd) eine größere 2(bn)eic^wng von DeriEitM*

runDung Der J^reife, Dem Saufe Der (Eometen ndber treten, tinö

Dag eö nur an DemC0iangciDer55eobäc^tungfn, oDer aud) an ttt

©cbivierigfeit Derfelben liegt, Da§ Diefe 2>ern)anDfdjaft Dem^fugc

nic^t eben fo (ic^tbar, a(ö Dem 2Ser(tanpe, IdngftDargefteat tporDen.

turn^, runb einem mi|tbmaf'Iid)en Planeten mfcljcn 50?atö «n|
5«P^tcr/ \)(iiUi tV n)irt) |td;64ofa|l ju 050 ergeben.

O 6ie^e pag. 1$. unb Die TvCte b) Dafclbj?.
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-
2[Bir ^aUn fc^on eine Urfac^e in fcem cr(!en Sp&nptilüdc tiefet

5^^fi(^ angeführt, mld)t t)ie ^aufba^n eineö Sp'mnul$Utptxi ec*

Cfjitrifd) macl}cn fann, tccjid) auötjcm ^cnmifc^rocbcntcn ©runD*

ffcffe bilDef, trenn man g(eid) annimmt, t)af t)iefec in allen feinen

£)friern grat)e jur (Eirfelbemegung abgcmogene Äcdfrc beft^e.

S)enn/ ti^cil ter'^pianef ftc auö weit von einanDec üb|?el)ent)en Jjo«

tien fammlet, wo t'ic ©efc^trinf igfeiten tet (Eirfelldufe unfevfd)ie*

-iien ftnt); fo fonimen fie mit »erfd)ieDcncn ibnen bet)tt?o!;itcnt>cn

©raDen Der UnUauf^bewcgung auf i^m ^ufamnten, mUi)c loon

tem ^laa^t tcr (^cfciinjinDigfeit, tie tem 2(bftanttc teö ^piane*

len grbübct, abtt)eid;en, unD Dicfem t>at)urd) in fo fern, eine ^c*

rentricitdt jujieljen, al£5 l)icf« »ecfcl)ieDnen C^in^rücfe Der ^acti^

fein eimangelii/ eine Der anDern ^{btDeic^ung »oüig ju eiferen.

52?enn Die (£ccentricitdt feine anDere Ucfac^e Ijättt^ fo mx^t

fie allenthalben gemdfigt fctjn: fic t»«cDc aud) bep Den fleinen,

«nD mit i?on Der ©onnc entfernten Planeten, geringer alö hnj

tennfil)en unD großen fepn: wenn man neiiitid) üorauöfe^te. Daß

^ie^partifelnDeö@runDfloffeö/ wirftid) x>or^er genaue (Eirfelbcwe*

flunaen gefjabt Ratten, ©a nun Diefe OSeffimmungen mit DerSSe»

«bad)tnng nid)t öbereinftimmen, inDcm/ wiefdjon angemerft, Die

(EccentricitdtmitDerSonnenweitc junimmt, unD Die jXlein»?eitDer

COiajTcn t>ie(mebr eine 2fuöna^me, ju 23ermc^rung Der ^ccentri*

citdt, ju madien fdjeint, wie wir am 9}?arö fe^en; fo (inD wir

genotbiget, Die ^i)pot()efe »on Der genauen (Eirfelbewegung Der

^artiffln Deö @runDf?offeß Da^in einjufc^rdnfen, Daß^ mc fie in

Äen Der<Sonnenat)en©egenDen ^warDieferÖenaubeit Der ^c{iim*

»mng febr nolje beofornmen, aber fie Doc^ De|?o weiter Dat)on ah*

jr>eid)cn laffen, je entfernter Diefc elementarifc^en ^beilc^en von Der

Sonne gefd)webt b^iben. ^ine foldKOJidßigung Deö ©runDfai^ecJ

von Der frcpen cirfclgleid^en ^Bewegung Deö ©runDfrop, i]i Der

IWatur gemdfer. 5)enn, ungea-l^tet Der ^unnigfcit DeölKaumef,

Äie ibnen greijbeit ju laffcn fc^eint, (id) cinanDcr auf Den fünfte

Iber tollig abgewognen ©leic^^cit Der ^cntralfrdfte einjufdjrdnfen ;

fo fmDDiellrfad^en Dennod) nid)t minDcrbetrddjtlicf)/ Diefengwecf

Iter Statur an feiner 93oüfübrung ju »er^inDern. 3t« »eiter Die

Ausgebreiteten Z\)tüc Deö Ur(?offö »on Der 6onne entfernt fmD^

ttfio id)mä^tt ift Die ^ra|t/ Die fic lum^infen bringt; Derilöi*
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tcrfTanl) ticr unfern ^t^eife , t>tc i^renSöü fcifwattö beugen, ttni>

i§n not^igen foH, feine Ü^id)tung fenftec^t Don Dem SHaöiu« tt$

fgirfclö anjufTcüen^ DcrminDett jidj nad) t>em ^aage, a(ö Mefe

unter i^m aegftnfcn, um cttrn>et>er t>er<öonne ftc^ cinjuDerUiben,

cDer in nd^ern @egcnt)ert Umlaufe anju|Iettcn. ^le fpecipfc^

tjorjuglid^e ^itidjü^Uit Dicfer ^öfjeren Materie »erftattet i^nett

nid)t, oie fmfenOe «Settjegung, Die Der @runt> t)on attem i|?, miC

ttem 9?ad)Drucfe, tt>e(d)er erfortiert tt)irt), um t>ie tt)it>errte^ertDe«

(f>avtiUln jum 2Beid)en ju bringen, ansufretten; unD r)ieaetd)t,

t)af t>iefe entfernten ^Parrifctn einanDcr nod? einfrf)rdnfen , i\m

nacO einer langen ^erioDc t)iefc (Bletcbformigfeit cnWid) ju über*

fcmmen ; fo ^aben ftd? unter i&nen fdjon fleine tD?afen gebilöef/

ölö2fnfdngcjufot)iel^immc({lfDr|)ern/ welche/ int>cm (tc (Ic^ au*

fc^wac^ bewegtem ©tolfc fammeln, eine nur eccentrifr^e ^"Seroe»

fiung Ijaben, »omit jic jur ©onne ftnfen, unD unter "jlßcg«

nie^r, Durd) Uie^intjerleibung fc^netter belegter ^^eilc com fcnf*

redeten S^^fle abgebeugt tt)ert>en, enDlid) aber toc^ Äomctcn bicU

Uix, trenn jene SKdume, in Denen jie ficft gebilöet f)aben^ öurc^

SfJieDerfinfen jur^onne, oDer Durc^ Q5erfamlung in befontem

:Klumpen gereiniget unO leer getport>en. ^iefeö i\\ Die Urfad?e Der

mit Den Entfernungen tjon Der Sonne june^menDen Eccentricitd*

ten Der Planeten unD Derjenigen ^^immelöforper/ Die um Deöroil*

len Kometen genannt werDen, »eil fle in Diefer Sigenfc^aft Die er*

ftere »orjuglic^ öbertreffen. a) €6 (inD smar noc^ jwer; Zni*

nahmen, Die Daö @efe^ tjon Der mit Dcm2(b(?anDe loon t>n ©on»
ne 5unc^menDen ^ccentricitat unterbrechen, Die man an Den httjß

Den flein|fen Planeten unferö ©pjlemö, am CO?arö unD ^erfur^

wahrnimmt; aßein an Dem er|?ern i(l t>ermut^lic^ Die Üiad^bar*

ff^aft, De^ fo großen 3upiterö Urfac^e, Der, tnDcm er Durd; fei*

nc 2rnjie^ung auf feiner ©eite Den ^av$ Der ^artifeln jur IßiU

tung beraubt, i^m üornemlic^ nur^la^ Idft, gegen Die ©onn«

fd) auszubreiten, DaDurcft eine Ueberwuc^t Der Sentralfraft un^

ö) T^ad) Der €tomolü9ic Ut>t\iUt freiließ Äomet einen ©tern^
Der einen ©d)n)eif oon ipaorcn |u ()al5en i(i)emt; l)ier aber ftebt
i^err !^ant nur auf Die ^tmnidjaft beö £autö eineö foldjetf

2öeltf6vj}erö «nb nimmt Den Flamen Äomet nad) Dem gemei?
nen (gprad)öcbrau(^c im Seutfc^en^ pl^ne tiuf Den griec^ifc^en

Uvfprung ju fc|ien.
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€cccttfrtcitat mxef)t. ?S?aö aber t)Ctt COierfur, Den uttfer(!cn/ ü^tt

cnd) am meiffcn eccentrifc^frt unter t)en ^(«nctcn betriff; fo t(l

leicft ju eracfiteit, t»ag, mit t)ie ©onnc in if;rer 2lct)fcnt>re^ung

DerÖcfdjtuintigfeit teö^erfurö nod) lange nic^tglcidjfommt a)

Ut 2ößit?er|?anb, Den jlc Der 9}(ateric Deö (te umgebenDen D^amne^

t^ut, nic^t allein tie nad)|fen ^(;cild)en ifirer Sentralbewcgung

berauben njcröe; fonDcrn and) (cic^tticft liefe ^©itierflrebung biö

jum ^erfur öuöbreifcn fonne, unt) Deffen Umfd;tDungö3efc^n?in#

tigfcit Dat>urcf) betrdc^t(id) mvtt DerminDert f)ahtn.

S)ie^ccentricitat ifl t)a$ tjorne^mfleUntcrfc^eiOungöseic^cn tcr

jlomctcn. 3^rc 2ffmoöp^dren untXSc^njcife, toddje, htx) t^rer

großen ^Tnnd^erung jur ^onnc, turd) t)ie Jpiß<; ftc^ tjerbreiten,

Jint) nur gofgen von Dem erfferU/ ob )te gteicft ju Den Seiten Det

Unmiffen^eit geDicnt ^aben, alö ungewohnte ©c^recfbilDer^ Dem

^obel eingebitDetc ©d)icffate üor^er ju beDeuten. S)ie 2(|lronomen,

trclcfec mc()r 2(ufmerffamfeit auf Die ^ewegungögefe^e, aH auf

Die (5e(tfatnfeit Der ^tiiait^ bezeigen ^ bemerfen eine ^mx^tt €i»

gcnfd)aft, Die Daö ^efc^tec^t Der Kometen iDon Den Planeten un*

terfcftetDet/ nemlic^ Daf jie fic^ nic^t, wie Diefe, an Die Jone De^

lll;ierfrcifeö binDen, fonDern frep in äffen ©egenD^n ht^Spimmtt^

\\)tc Umlaufe an(!ellcn. 2)tefe ^öefpnDer^eit f)at einerlei) Urfac^c

mit Der ^ccentricitdt. ^enn Die Planeten Darum il;re jvreife in

Dem engen SSejirfe Dcö goDiafuß eingefi:f)lotTen ^aben, »eil Die

elementar ifd;c 5)iaterie nal;e um Die ^onne (Ejrfelbewegungen be*

fommt, Die bep jeDcm Umfc^wunge Den ^lan Der 53e5ie^ung ju

t)urc^freu^cn bemüht jinD, um Den einmal gebilDeten^ot-per ton

tiefer ^iäd}Cf Da^in (le
alle £Oiateric von bcpDen Seiten Drangt/

nic^t ahvoeidjtn laffen: fo mug Der ©runDjlojf Der weit von Dem

tOTitrelpunfte entlegnen iKdumc, welcher Durc^ Die 2(ttractipii

fdjwac^ bewegt, ju Dem frepen ^irfelumfcfewunge nid;t gelange«

fann, eben aujJ Dieferllrfac^e, Die Die^ccentricitat hervorbringt^

nic^t vermcgenD fepn, fic^ in Diefer ^6i^( ju Dem ^lane Der 5öe*

jte^ung aller planetifdjen ^Bewegungen $u Raufen, um Die Dafelbj^

gcbilDeten Körper/ vornemlid) in DiefemÖleife, ju erhalten; viel«

a} 'A)ic @pnne Drebt fiel) ndmlicb in 25 Xa^cn 14 ^tnn\>cn einmal
um ibrc 'iid:)\t, 9)?ert«rö 21d}fcnDrcl)un9 i(i mdy nid)t beftimmti
be^ Der 'Ijcnu^ abcx ö'on 0Är6t>ev ««[23 (^^un^en/ ^ ^T{in>

bacc^Bit.
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mtiit wirö ^ec jcrflreutc @runt)(?oflf, Da cc feittc (^tnfd;rdnfwn^,

auf dnc befontreöcgent»/ fo wie Ui) Den untern ^(anctcn, ^at,

flc^ gtcic^ leicht auf einer &citc fot»p()l/ alö auf Der anDern, unD

mit üon Dem 5öejte^ungdp(ane eben fo ^auft^, alö na^e htt) Dem*

fcfbcn, ju Jpimme(^f6rpern bilDen. 5)a^er werDen Die Äometeit;

mit aüer UngebunDen^eic auö aKen ©egcnDen ju unö ^erabfom»

men: aber toä) Diejenigen, Deren erjler ^ilDungöpta^ nic^t weit

uoer Dem planeren greife ergaben i)?, luerDen weniger 2(bTOeict)un5

ton Den ©djranfen i^rer ßaufba^nc thcn fo n)o^(, al$ weniger

€ccenrricirdt hcmi^cn. ^it Den Entfernungen Don Dem^?ttteU

punfre Deö ©r)|lemö nimmt Dicfc gefe^lofe grep^eit Der Äometen,

in 2(nfe^ung ibrer 2(bweid)un9en, ju, unD verliert fid) in Dec

ttiefe Deö Jpimmelö in einen gdnjüc^en ^lan^ti Der UmwenDung,
Der Die äußern fid) bitoeuDen jlorper ibrem ^aUt jur ©onne frei)

überlast, unD Der, fi;|?ematifcjen SSerfajTung Die legten ©ranjeit

3cft fe^C/ ber; Diefen Entwürfe Der fomctifc^en ^ewegungen^
toorauö: Dag, in 3(nfe{;ung ibrer Dlic^tung/ (ie felbigc grögteit

Z^tiU ibrer mit D^ic^tung Der Planeten gemein b<Jben wecDen.

123ep Denen naben Kometen fcbeint mir Dicfeö unge^weifelt ju feptt,

ttuD Dicfc ©leic^formigfeit fann ficb auc^nicbt eber in Die^liefe De«

^immeld Derliercn, ai^ Da, wo Der e(ementarifcbe@runD|loff irt

Der größten ^atrigfeit Der35ewegungen/ Die ttma Durcf; Daßü^ien

Derlmfen entjIebenDe 2)re§ung nacb allerfeg ©egenDen anffeüt,

weil Die ^titf Die erforöert wirD, Durc^ Die @emeinfcf)aft Der un^

tern 33ewegungen/ fie
in DerSHic^tung einjrimmig ju macben, wc*

gen Der 2Scite Der (Entfernung, ju lang ift, alö Dag (le inDeffeU/

Daß Dic53ilDung Der0^atur in Der nicDern ©egenD verrichtet wirD/

a) ^"vucb bicfen ^Jorau^feiungen foEtc man t>ermutf)cn , Day jeber

iiomer in feinem ^aufe fid) aücmaj um eine @onne bettjegcn

müjTe, ton öer er neuen Xlmfcbnjung in feiner (SUipfc ev^ielte,

fonacf) fonnen von ben 8o bii^b^r krecbnctcn Kometen nur Die

j6, Die fiel) um unfre (gönne gefcbmungen l)ahcn, ju unfcvm
©Djicme geboren/ bie übrigen aber njaren auö anöcrn (Bonnen!?

ft)|1emen m böö unfre berüber gefcbnjcift, unb Dienten jugleic^

jur ^Serbinbuna biefeö mit jenen. €ö mü^te bann fcpn, baß
<ind) Die ^ipianeten/ in Deren Ti(ii)t eijtige Kometen wiebcr um>
gefebrt finb obne ftcb Der @onne weiter ju ndbern, Durcb ii)tc

3tnjiet)ung eine gleicbe 2ßir!ung auf Den Umfcbnjung Der ifome^
tcn dufern konnten, fp tvic fie eö auf i^re SiÄon&c t()«n. @.
pag. 7. OlotefcO.

-^
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pc5 bi^ DaSitt er(!cefeit f^nne. <£ö werben alfo DieKeic^f ^DmeffH

f«i)n, tie i^ven Umlauf na£^ Der entgegen gefegten 6cite, ncmücft

von COlorgcn gegen 2r6ent>, anftetten werben; ob (Ic^gleid) aud

Urfadjen, tic ic^ aH^ict anjufü^ren ^öeDenfen fragen mid) bc»?-

na^e überreden modjte, Daß ton Den 19 Kometen, an Denen man

tiefe 53efonDet^eit bemcrft I^at, bei) einigen Dielleic^t ein optifdjer

^c^cin Znia^ Daju gegeben b^ben mochte.

^69 muf t>on Den OJiaffcn Der Homeren, unD Don Der ^id)tig*

feit t^re6 6toffö/ ncd} ctroa$ anmerfen. SSon Died)tönjegen foü»

fenin Den obern ©egenDen Der SSilDung Diefcr^immeiöforper/ au^

Denen im Dorigen ^auptlliicfe angeführten ©riinDen, pd) immer

nad) lem<J}?aafc, atö Die Entfernung junimmt, De(!o größere

(Diajfen bilDen. UnD cö i(l öuc^ ju glauben, Dag einige jvometen

groger fmD, alö ©aturn unD Jupiter; allein eö tft eben nid)t ju

glauben, Daf Diefe ©rofe Der 0}?ajfen fo immer junimmt. ^ic

gerllreuung Deö ©runDjIop, Die fpeciftfdje['eid)tigfcit i^rer Q)ar*

lifein, machen Die^ilDung inDerabgelegen(?cn@cgenD DeöSOelt»

faumö langfam; Die unbe|?immte SSerbreitung DejTelben, m Dem

ganzen unermef lid)en Umfang Diefer 2£'eite, o^ne eine 55e(!immung,

fic^ gegen eine gercijTeglaAe ju Raufen, Derftatten, an ftatt einer

einzigen betrac^tlidjen S3ilDung Diele kleinere, unD Der 5)iangef

Der (Eentralfraft jie^jt Den gr6ften5beilDer1)artifeln ju Derigon*

He ^erab, o^ne fid) in 9}?affen üerfammlet ju |;aben.

25ie fpecifrfc^e 2)ic^tigfeit Deö.©tojfeö, worauf Die ^omefeit

fnt(?eben, i(l Don mel;rerer?Dcerfn)urDigfeit, alö Die (Brofe i^rec

?9?atTen. Dermut^lic^ , Da jic in Der obcrften ©egenD Deö iSeitge*

BduDeö fic^ bilDen , jinD Die ^jieilc^en il;reö gufammenfa^eö »on

Der leid^teften ©attung uno man Darf nid)t jtteifeln, Daß tiefet

Die Dorne^mjlellrfac^e Der £)un|lfugeln unD Der Schweife fei), wo-

mit jie ftc^ Dor anoern Jpimmelöforpern fenntlid) madjen. ^lan

fann Der 2ßirfung Der ©onnen^i^e Diefe 3er|?reuung Der fometi^

Wert Materie in einem S)un|?e nic^t ^auptfdd)lic^ bepmeffen; eini»

ge Kometen erreichen in i^rer©onnenna(>e faum Die^iefe DeöSrD*

cirfel«; t)iele bleiben jnjifc^en Dem greife Der €rDe unD Söenu^,

unD febren foDann jurucf. aCBenn ein fo gemdftgter ©raD ^i^e
Die ^attt'itn öuf Der Oberfläche Diefer Körper Dermaßen auflojl

«nD vrrDönn^ fo muffen pe nic^t a\n9 Dem idc^tef?en 6(offc be«
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.^xamk iu Uv ganzen ^atur, (ciDct.

g}?an fann oud) tiiefe, üon Dem Kometen fo ^auftg öuffJci^ctt*

teil ©ünfte^ Dec Spitze nic^t 6ei)me)Ten , t>ie fein Körper t)oti Der

erma ehemaligen ^onnenna^c «brig begatten ^at: Denn eö i|l

jtt?ar ju vermut^en, Da^ ein dornet jur S^^^ fcinc'f '^ifDung, et*

lict)c Umlaufe mit groferec ^ccentricitdt jurucf gefegt ^af , unD

Diefe nur nac^ unD narf) terminDevt worDen; a'k'm Die anDern

^hiuxtn, t)on Denen man eben DajTelbe termutVn fonnte, jeige»

Diefeö «Phänomen ntcfjt. ^nDeffen »ürDcn (le eö an fic^ geigen,

tocnn Die ©orten Der (eid)re(ten ^^aterie. Die in Dem 3«fammen*

falje Deö ^platteten begriffen jtnD, eben fo ^aufig^ atö htt) Den

Kometen, »orbanDeu n)arcn.

^ie €vDe \:)cit ttroai an pd), toa^ man mit Der ^fuöbreitun^

Der fomettfd)en S)un|ie unD i^ren ^-djweifen vergfetd^cn fann '^).

©ie feinften ^artifeht, Die Die ©onnenmtrfung aM$ ii)vcv Ober*

f[ad;e ^k\)tf tjdufen jtdj um einen ton Denen ^clen, wenn Die

^onne ten falben ^irfel i^reö Saufeö auf Der entgegen gcfcßten

Jpolbfugel tjerridjtct. 3^ie fein|?en unD irirffümflen ^^ei(d?en.

Die iu Dem brennenDen ^iDgürtel aufjTeigen, nac^pem fie eine gc*

tiji^e Spb^e Der 2(tmo0p^dre erreicht ^aben, werDen Durdy lye
2Btr*

fung Der ©onnenßral)lcn genoc^igt, in Diejenige ©egenDen 511

toddim unD jic^ ju Raufen, Die alöDenn üon Der ©onne abge«

wauDt, unD in einer (an^^en iHacfot begraben (inD, unD Dergutcn

Den 55ettjo^nern Der ^i^jone Die 2(btt)efen^eit Deö gro§en ßid)tö,

tüelcl)eö il)nen aud) in Diefer (Entfernung Die ?S?irfungen ifjrer^SBar*

me jufdiicft. (Eben Diefelbe Äraft Der ©onncnftra^Ien, ttjeld)c

tie9]ocDüd)ter mac^t, iburDe einen !t)un|ffreiö mit einem €5d)tt)eis»

fe I;ert)or bringen, »enn Die feinjien unD fluchtigen <partife(n auf

ttt €eDc ^Un fo ^duflö, a(ö auf Den ^ometeny anzutreffen

»dren.

*) !Diefei finD Die ^1üxW(3^tih



V
^Unti ^auptflücf/

SJon tem Urfrrungc Der 93iont>c/ \xn\i tcn ^Bewegungen» ter tpiancteü

um iJ)rc Sljcc.

/4jie 55ef!rcSung dneö^fancten, autf t)em Umfange ter elemen»

tarifc^cn 0}iatei{e (id}ju bilt)en/ ifljugJeic^ Die llrfödje feiner 2(c^.

fenDrc^ung, unD erzeugt Die 0)?onDe/ Die um i^n (aufen foüen.

2Ba6 Die Sonne mit i^ren planeren im @ro^en \{t, Daö |!ellet

ein ^(anct, Der eine meit au^JgeDe^nte ^fnjie^ung^fp^dre ^atf

im fleinern vor, nemlic^ Daö ^aupt(?ücf eineö ©pjtemö, Deifeit

Streite Durcft Die 3(ttraction Deö €entratforperö in ^öewegung ^u

fetjt tt)orDen. ^uDem Der fic^ bilDcnDe planet, Die^aitifeln Deö

©runD|!offö a\xi Dem ganzen Umfange ju feiner 33i(Dung bewegt,

jDirD er ava^ Diefcn fmfenDen ^Sewegungen, \>ermitte((!i^rer^:a>ecj*

fe(tt)irfang/ Umtauföben^egungen/ unD jwar enDlid) folc^e erjcti*

gen. Die in eine gemeinfd)aft(ic^e Diic^tung auöfc^lagen, unD ein

5^eil Diefer fo bewegten ^artifetn »irD Die gehörige CO?agigung

l)eö ftepen (Eirfellaufö befommen, unD xn Diefer ^infd;ranfung (ic^

einer gemeinfdjaftücljen gldc^e na^e beflnDen. 3n Dem Diaumc

na^e um Diefe gldc^e werDen, fo wie uro Die ©onne Die Spaw^u

Planeten, alfo aucft um Diefe fic6 Die 93»onDe bilDen, wenn Die

2lttraction Diefer ^immel^forper fic^ weit genug er(?recft. 2Ba$

ubrigenö in ^Infcftung Deö Urfprungö Deö.©ouuenfi?|temö gefagt

»orDcn, DßiTelbe Idjt jlc^ auf Daö ei;(tem Deö 3upiterö unD Deö

Saturnö anwenDen. ^ieCi)TonDe werDen alle nac^ einer D^ic?)tung

unD bet?na^e in einer glac^c, Diejlreife i|reö Umfc^wungö geriet»

ttt ^aben, unD Diefeö ^war aw^ Den gleichen Urfac^en, Die Diefe

^Tnalogie im ©rofen be(?immen : 2lber warum bewegen ficf) Diefe

^Begleiter in il;rer gemeinfc^aftlic^en SKic^tung \)ielme^r nac^ Der

^txu, nad^ Der Die Planeten laufen, aH nac^ einer jeDenanDern?

3^re Umlaufe werDen ja Durrfc Die ivreiöbewegungen nicfct erzeugt;

fte erfennen leDiglic^Die ^TttractionDetJ^auptplaneten^urUrfac^e,

unt) in^Tnfe^ung Diefer (inD alle0licfctungen gleic^gi^ltig ; t'm blo*

feöUngefe^r wirD Diejenige unter allen möglichen entfcfceiDen, nac^

Der Die finfenDe iöewegung Deö Stojfö in Greife auöfcfclagt. 3«
l^ec^tiat.ttiut DergirfeHauf Oed ^<xui{itipUmUn nic^t^ Uiu, Dem

©tofff
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, -etoffe, <tuö Dem fid) um ij» t)tc ^onDe Siftien foUcit, Umft)5U

jungen um Dicfen cln^utirucfcn ; Die ^avtihin t)cß ©runDjloff^^
<iuö Denen

ficfe Die 9}xonDe eineö ^(aneten bilDen, bewegen ftct) irt

reinerlei? Oiictjtung mit Oicfcm um Die@onnc, unö fiuD alfo in ce^

lafiver^u^e gegen Denfelben. X)ie2(«cacrion Deö^ptanecen ti^ut

ööeö aliein. Zücin Die j^reiöberoegung. Die auö i^r eatjre^eu

(off, t»ci( fie in ?(nfe^ung aller Diic^tungen m unD für ftc^ glcicfc-

gültig ift, kDarf nur einer fleinen auferlid^en 5)ef!immung, unt

nac^ einer ^Kic^tung tjie(me^r, M nad) DeranDern, auß^ufc^la«

gen : unD Diefe au Jerlic^e 5öe(timmung liegt in Der 2(ttracrion,

tt)e(c6e Der ^)lanet auf Die Der ©onne nähern ^^eilc^en aucJübt.

"S^cnn Da fte mit fcfenellern Umfd)tt)ungc ai$ Die übä^m um Die

Sonne laufen; fo not^igtDie 2lttraction Deö ^(aneten fie, fd;ott

t)om weiten DieDiicfjtung iftreö @(eife$ ju ver(a|feu, m\\> in einec

oblongen 2lu6fci?iveifung [id) ühn Den^Xaneten ju ergeben. Un})

Weil fie einen grofern (SraD Der ©efdjwiuDigfeit/ al0 Cer planet

felbft }^aben^ fo befommt, wenn fie Durc^ Dejfen 2(njie^ung junt

©infen gebradjt werDen^ i()r geraDlinigtergaü, unD DaDurd) auc^

tergall Des übrigen, eineÄbbeugung )?om2(benD gegen 5);orgert^

tinD e0 beDarf nur Diefer geringen ^enfung, um ju terurfad^en,

feag Die j^reiöbemegung / Da^iu Der Durd) Die 2(ttraction erregte

gatl au0fd)ldgt, t>ielmebr Diefe, (ii$ eine jeoe anDere £)iid;tun^

nebme. 2lu0 Diefem ©runDe werDen aßeCO^onDe in ibreri)?id)tung/

mit Der £)iid)tungDeö Umlaufs Der Jpauptplaneten uberein|tmimen.

2(ber md) Die glac^e i^rer 5öa^n fann nidjt weit t>on Der ^e^ie«

l^ungöfldd^e Der ^Planeten tabuen abmeieren, weit Die O^iaterie,

Darauf fie fic^ 4)ilDen, auö eben Dem ^runDe, Den wir \)on oec

£Kid}tung überhaupt angeführt «^aben, auc^ auf Diefe genaue iöc=»

flimmung Derfelben, vimlid) Die Uebereintreffung mit Der gldd;c

ter ^auptfreife, gelenft n?irD.

^Un fiebt bierauei leidet, unter m\d)en UmjfdnDen einplanet

Itrabanten befommen fonnc. 2:-ie ^(njiebungßfraft Deffelben mup
groß, unD folglid) feineJ3[Birfung6fpbdre weit au5geDebnt fe^n,

Damit fowo^l Die 5t;eild)en Durd) einen ^oben gafl, Deö SBiöerflanDö

ungeachtet/ bi»t<^n9iicte ©efd^winDigfeit jum frei;en Umfcbwun*

ge erlangen fonnen, alö auc^ gnugfamer (Btojf $u 53ilDung Dec

tÖJonOe in Diefem ^e^ixH por^anDen fei;, mid)e$ bei} einer gerin#
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^mUtttactxtn nidjt gcfc^e^cn fann. T)af)tt flnfe nur tftt^lmtttn

ton großen 03föffen, wnD wcircr ^ntfernug, mit S3eglctteru be*

gabt. 3upirer unö (gaturn, tie jroct) grojtcn iino auc^ entfern*

teffcn unter tJen^pioneten, ^aben Die mei|lcn03ionDe. a; ^eri^rt>e.

Die t>tet fleiner olö jene ij!, ifr nur einer ju ^b^il roorbcn; unD

^larj;, welchem tt?egen feineö 2(b|?ant)cö aud) einiger 3Cntbci( an

tiefem 95prjuge gebul^rte, ge^t (eer auö, »eil feine O^liaffc fo ge*

ting i|?.

?Oian nimmt mit 2>ergnügen wa^r, n)ic biefelbe 2(n3ie(;ung De^

^(aneteuy Die Den ©tojf jur S^ilDung Der ^lonDe ^eibei)fd)affte/

tinD jugleic^ Derfelben Sbenjegung bcftimmte, fic^ bi$ auf feinen

eignen JCorper erflrecft, unD Diefer jicb fclbjt Durc^ eben Diefelbc

^anDlung, Durd) n>elct)e er fid) bilDet, eine^re^ung um Die2(c^*

fe, xiad) Der allgemeinen 0vict)fung t)on2(benD gegen 03» ovgcn, er*

tbeilt. ^ic «JJartifeln Deö nicDeijlnfenDen ©runDjrop, welche,

tvie gefagt, eine aligemeine Drc^enDe^Deroegung t>on2ibcnD gegen

50corgen ^in befommen, fallen grojjren 5bnlö auf Den ^kneten

nieDer, unD »ermifdjen fid) mit feinem klumpen, n)eil fie Die ah*

genirtTene föraDe nid)t ^aben, fid) frei) fd)tvcbenD in ^irfelbett>e:^

gungen ju erhalten. 3nDem jlenunin Den Sufammenfa^ Deöpla*

weten fommen, fo mijjfen jie, alö 5:^eile DelTelben, eben Diefelbc

UmtuenDung, nad) eben Derfelben Üviditung, fortfe^en. Die (ie

l^ötten, ebe (tc mit i^m »ereiniget worDen, D. f). Der planet,

Der an^ Diefen ^artifeln alö^beilcn hciicijt, mug ffc^ »onTCbenD

gegen 9}iorgen um feine 2ld}fe Dreien. UnD Da Die grogern unD

O Supiter/ Der bieSrbc 1479 mal an^rof'c übcrtrift«n^ 5mal ttjei^

tcr ölö iU üon Der Sonne entfernt iftf bat 4 3?tonl>e ju ^^eglcttcrn,

njeldie jufammcn etroan 8 mal fltiner alß t>ic (Jrbc finb. €^aturn,

1030 mal (jrovcv alöbic^rbe unb 9 mai«Dcitcr oon bcv Sonne al5

fie, hiit 7 5}ionbe unb einen befonbern ^in^ «m ikt). llronu^,

80 mal großer alö Die (Erbe unD föll nocb einmal fo itcit aU ^a^
turn tjon Der Sonne, bat, fo öicl hi^ im entDccft ifc, 2 €()fonbc.

CTieOIrbe \)<it, nie l^cfannt, nur i, ttcld)er im :t)uvd)fcbnitt (jegen

4 mal, beut Inhalte nacb aber 50 mal fleincv ift aU iie. 5öarum

n)al)rf(i)ctnlid) ?5)?arö feine ?0?onben b«be, ifioben pag. aS/Olote a>.

tod) !onnen fte aud) ju Hein Ur)n, um »on m^ gefebn werben ju

fonnen. Um b{c55enu^ a^oUendafrini/Sbort, gontana unb anbrc

flucb einen 5J}?vnb ^efehn bßben, welcbcö oiclleicbt ^perfd;elö ncftru:

ludviäc ^Iclefcope nod) bcitimmen werben. — •
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tntfttntttn ^pfaneten eine grogece^BicfungöflJare ^aBeit, fotgticj

mct)vett ^()eild)en, tereti Sßcnjegung Die 2(cf)fenDrcöung bemirff,

«uf fie iiieDergcflurjt jlnO, fo |icl?i: man ^ierauö auc^ t>ie Urfac^e^

Warum t»iefc ^Planeten eine fd;nencre2lc^fenOte^un9, al6 Die fleiif

Kern unD Dev Sonne naivem, l)ahcn muffen, n?e(ct)eö fic^ nic^tbe«

greifen iä^t, wenn man Die2(c^fenDre|iun9 einer 6(oß dufecnUr»

facfie jufc^reibt, inDcmOiefelbeJl'raft einen fleinen ivorper fd^neßec

ölö einen großem bewegt, 3:n Der Zt)at ^ar Jupiter Die fc^nettc*

fre 2ldifenDrebung, Die wir fennen, unD id) toti^ nic^t, nad) weU

d?em (gi;|?eme man Diefeö mit einem jlorper, DeffenJ^Iumpen aüe

öiiDere ubertrift, jufammen reimen fonnte, wenn man nid^t feine

S3ewegungen felb|?, a(ö Die ^Sirfung Derjenigen Tfnjiebung anfe*

^en fonnte, Die Diefer jjimmelöforper, n^c^ Dem '^3?aage eben Die«

feö^fumpenö, au^iiht. SOBenn Die 2(c^fenDre^ung eine 'iSßirfun^

einer äußerlichen Urfad)e wdre, fo möfte COJarö eine fc^neüere/

ol£5;3upiter^aben; Denn, wie fo eben gefagt worDeu/eben Diefeibc

BewegenDe ^raft bewegt einen fUinern Jxorper mc^r, alö einen

großem, unD über Dicfeö wiirDe man pd; mit9\ed}t wunDern, me^
\ia aUc 53ewegungen weiter ton Dem 0)Jitte(punfte ^in abne^mcn^

tie@efd)winDigfeifen Der Umwälzungen mit Denfelben igntfernun#

gen junebmen, unD bepm Jupiter fogar Dntte^albma(.fd}ncact^

ölß feine jabrlid)e 53ewegung felber, fepn fonne. a)

3nDem man olfo äenötl;igeti|]f/ in Den täglichen UmwenDunge»
t)er ^Planeten eben Diefeibc Urfacbe, welche überhaupt Die attgemet#

tie 55ewcgungöquelle Der 9Ratur i(t, nemlic^ Dic^fn^ie^ung ju er»

fennen ; fo wirD Diefc (Erflarungöart Durc^ Daö natürlid)e )8ou

red)t feineö ©runDbegriffö, unD Durc^ eine ungezwungene go^Ö^

«uö Demfelbeu/ il^rc SHec^tmafigfeit bewaj^ren.

a) Jupiter brcbt fid) um feine 5lcbfe in 9 ©tunbcn, 56 ^Otinuten

ber €i't)en|cit; ©aturn, llronu^ un^ ^Jicxint fmb m Dicfcr

9?üdnd)t nod> nid)t gan bcfitmmt. ^lave b\'mci)t Mm 24

©lunecn, 39 Damnen, bic ^rt)e 23 @tunben, 56 Almuten, Ue
i ^vcnui; 23 6t. 22. gjiin. -- Ttad) J?erfd)clö ^:Sevbad}tuag Dvcbt

fid) Saturn m 10 2t 16 eine oievtel ^Ulinütt Uin iXing in lo

(^t. S2 eine uicrtel «Ölinute idn 5ttv s)}it>nb m 7p Za^cn, 7^t,
Cal(? t>er 5)auer feiner Äreii^btmegung) um feine üld[)\c, 1i> wie

Der g)?iv<r,t) tiev (£i'be in 27 ^agcn, 8 ^tunöcn. Uyanu^ i^ü fi#
in j2 (Bt. 25 ^in. 42 ©ee, eimual bevumbrebe».
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*

Mitteln/ ttjcitrt titc ^i(t)ung eineö :^orperö fetSfr t>ic 2fc^fettt»re^

j^ung t;cr\?orbringr, fo mutTenfie billig alle Kugeln Deö 2Bt'kbcuei5

^aben; abcc n^arum ()at fie
t)cr 0)?onD nici)t? a) njelct)cr, tüie^

tto^l fdlfcHicl), Diejenige 2(vt einer UmmenDung, taüuvclj ei: Dejr

^vt>c immev Dtefelbe ©eitc jun?ent)ct/ einigen »iclme^r t>on eincc

t^rt einer Uebermudjt t)er einen ^albfugcl, 0I0 t)on einem mtU

nd)en ©djmungc Dec^Kerjolution, t^crju^aben fcfjeint. ©ollie t)er=*

felbe (ic^ tt>Dt)te^et>em fd^neller um feine 2(c^fe gewalkt l^aben, unD

t)urd), id) n?ei^ nic^t voa$ furllrfadjen, t)ie Diefe^Öemegung nac^

itnD nad) verminterten, biö ju t)iefem geringen unt> abgenujjnc«

Ueberrellc gebrad)t »oröen fepn? ?Otan t>arf Oiefe gragc nur in.

2{nfebung eineö t?on t>en »Planeten auflofen, foergiebt fic^ Darauf

t>ic2lnnjenDnng auf alle t)Ott felbf?. ^d) \jerfpare tiefe "Äuflofung

a.feineant>ete(Selegen^eit, ttjeil fieeine not^n)ent)ige33erbint)un5

tnit tierjenigen 3lufgabe \)at ; t)ie t>ie föniglidje ZtaDtmk Oec

21-ifenfd?aften 5u2)erlin, auf Oaö i754(^e3<i|)r 5«m <Preife a\i\*

gejtellt ^ütte.

^ie ^^eoric, welche tjenUrfprung Der ?(ct)fentre^ungett crfld;*

tcn joll/ muß aud) Die Stellung il;rer 4d)fen, gegen t>ic€bne \%
tev jvreife, auö eben tienfelben Urfad)en herleiten fonnen. COtait

^ar Urfad}e ftd) ju terwuntern, n?o^er Der2(equator Der tdg(id}cit

Umn)dljung mir Der glddje t»er 03? onDenfreife. Die um Denfelbe«

^Planeten laufen, nid^t in Derfelben ^bncljl; Denn Diefe ^em*

gung, Die Den Vauf eineö Trabanten gerichtet, tjat Durd) iljre (Er;«

flredung bi6 jum Körper Deö Planeten, Def^Vn IDre^ung um Die

2(c^fe ^erüorgebrad)t, unD Diefer eben oicfelbe53e|limmung in Dec

a) Tidmlicl) Der g}?onD un/rcr (Srbe; gleidjc (^onberbarfeit be5

2lcJ)fenum<d)itJUn3ö Ht iperfd)el ancl^ am 5tcn ^Unt>i beö vBa^
turiij? beobad/tct/ n-ekber t'a()er, fo njie unfer CKcnD Der ^rDc,
aud) Dem ©aturnc immer nur Die eine ipalfte erleucbter fe()«

lavt.
— 5)a unfer ?OvcnD, nad) ^ofc^ jnjeicrlci iBe|t;mmunöert

^atf //Die '^1ad)t 5 u e r l c u d; t e n " unD „ 5 u geben 3 e ii-

„d)en, Reiten, S^age unD '^üt)xc,^' wcköeö er aucb fut
unö obnc Stcnbcrunq Ojüllt; fo fd^eint c^, aU Hnnc erficnid)£
anDetö/ als? Duvd) feine langfame UmDvcijung, erfüllen. Xtntt

gefegt, im 2((t)fcnumfcl)tt)un9 fci;, nad) ^öer^dltnip fernem Mxfi
perö gegen Die (grDt/ Heiner unt) fd)n^ller, alö er roirflicb i(r;

fo tvirö auf alle ^ölle eine oon jenen bc\t>cn Q3e|timmungen njeg^-

fallen ober beiDc jugleid) @d)aDen leiDen. TsHÜcidn ifl t>ic^aud)
Der gaü bet) anDern ?0^o«Den, jum n;cnigflen i(t eö öom 5teit

^aturnö «OionDc Qcm^f H^ er eben Die Dvota^ion alö unfep
ÜD^onD bcobacl)tet.
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tfiid)tm^ Uttt) Sö^e ettUiUn foUcn. ^immef^ferpcr/ tie fein?.

%\m fid) (aufenOc 9]ebenp(anctcn ^abcn^ festen ftd? öennod) Outc^

eben Dicfelbc 'Bewegung Der »pai'tifeln , t)ie ju il)cem ^Btofie Dien«

teti; unD Durd) Daffclbc (Öffc^^ n)clct}e6 jene auf Die gläct)e i\)tn

pciioDifc{)eiUöufba^u einfdjtdnfic, in eine^tc^fenOte^ung, »elc^e

«u6 t)fn gleichen Grünten mit i^cerllmlauföfldcije in t>cc Dvid)tun^

üb ereintreftcii mufte. S^icfcnUcfactjen JuSo^Ö^ mußten btuig Die

t^fljfen aßer Jpjmmelöforper, gegen Die allgemeine 55ejiel)ung6|ia««

c^c Deö planetifcijen (St^flemö, n?eld)e uid)t weit \>on Der ^cliptif

obfötidjt, fenfrect)t fte^en. ^illeitt fie feno nur bep Den jn>ei) n>ic^*

tigiien Körpern tiefet ^^titbaut^ fenfrcd}t: bei^m Jupiter mt>

be(? Der «Bonne; Die anDecn, tcren UmDre^ung man fennet, m'u

gen i^ce 2(ri)fert gegen Die ^bnc- il)rec Äceife; Dec ©aturn me^ip

aiö Die anDecn, Die^rDe aber mel;r, alö OiHacö, DclTcn2id)fe quc^

t)epa^e fenfred^t gegen Die CEcüptif gecidjtet ijl, Der %c<\mtot,

i)c3 iöaturnö, (njofern man Denfclben Durc^ Die 9lid}tung feinet

SKingee be^eidjnet galten fann,) neiget (td) mit einem ^Binfel von

31 (BraDen jur g(dd)c feinet 53a^n; per €cDe iljcec aber nuc

mita) 23 j. 5)?an fann DieUrfad)c Diefer2ibn>eid)ungen mtiicidft

*)(v Ungleichheit in Den SSeroegungen Deö ©toffeö bci;me|Tcn/ Die

t>cn ^Planeten ju bilDen jufammen gefommen (InD. 3n Der diifi}»

tung Der glddje feineö l'öuffreifeö xoat Die lootne^mjlc ^emegun^
t)er partifein um DenOJiittelpunft Deffelben, unD Dafelbfl war Dec

^lan Der^e^iel^ung/ um wtldjcn Dieelementarifc^en^^eild)en fic^

^duften, um Dafelbft Die5öen>egung^ womöglich, cirfetgleid) 5a

machen, unD jur ?öilDung Uv SRebenplaneten 0)iatcrie $u Raufen,

XDüd)c um De6n>iKen niemals von t)erUmlauf6bal)n weit abroeidjen.

f)ÖBenn Der planet fid) gröftentljeilö nur auö Diefen ^^cilc^en bil«

l)cte, fo wüvDe feine 2(cfcfenDre^ung fo wenig, wie Die iTtebenpla»

neten, Die um i^n laufen, bep feiner erften ?öilDung Dat)on abge#

widmen fepn: aber er bilDete fic^, wie Die^ljeorie eö Dargetl)an ^af,

mel;r m$ Deu partifein, Die auf bepDen ©eiten nieDerfanfen^

ä) Tirüd) 5Bobc in Der Äenntni^' Dcö gejürntcn 5?tmmclö 2c. ed.

1792. pag. 557. jf. neigt fid) Die 3lcl^fe Der erbe gegen tJie €bnc

i^rer l'aufbaijn um 66 einen i)al5en ®rab, Dfö 0)iarö um 61

©vaD/ bcö 5«pitcr^ um einige 80 0raD/ Deö (Saturn $Kingö um
etwa 32 (^raD. 5)teQ5at}«eu Der 6 innern @atuvnö ?OiPnDc nei;

gen iid) ctmn 30 (Bxa\>, Dcö aui^erften aber «m 15 @raO gejen
^ie ^ciipfif.
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«n^ Deren tO?enge tttt ©efc^winDtöfeiten ntcjf fo »onig aB^ettJO»

gen gemefen $u fepn fc^eint/ t)a§ Die eine Jpatbfugd nid)t eineflei*

tte lUhtmudjt X)tv ^Bewegung übet Die anDere, wnD Da^ec einige

2(bn)cic^ung Der 2[cf)fe liatte befommen fonnem

tiefer (brunDe uno;eact)tet trage ic^ Diefe ^rfldrung nur a(« ei»

ne 03iut^roa§unq »or. Die id) mir nicfyt auöjumactjen getraue.

SOteine n>a^re 03?einun9 ge^ct DaJ)irt:,Dag DiellmDte^ung Der ^pia#

neten um Die2(d)fe in Dem urf|>rungüc^engu(lanDe Der er)ten5i3iU

Dung, mit Dergldcfje i^rer jd^ilic^en 53a^n, jiemlic^ genau über*

eingetroffen ^abe, unD Dag Urfadjen »or^anDen geroefen, Diefc

Qid)fc au$ if)rer erffen ©tetlung ju t)erfc{)ieben. (^in ^immeU*

forper, xotld)tv an^ feinem erjten flüfigen guftanDe in Den©tanl>

Der Sefiigfcit übergebt, erleiDet, wenn er ftc^ auf fold}e"2lrt t>6(*

lig außbÜDet, eine große Q3erdnDerung in Der SKege(mdgigfeit

feiner Oberf{act)e. 2)iefelbe h)irD feft unD gekartet, inDejTeny Dag
Die tiefern fDiateiien ftcb nod) nicfjt, nad) ^aaögebun^
ijrer fpecififc^en (Schwere, genugfam gefenft ^aben; Die

(eid)fcrtt ©orten. Die mit in i^ren jvlumpen untermengt maren^

begeben fic^ enDlic^, nad)Dem fie fid) Don Den auDern gefdjicDen^

«ttter Die oberf!e feft gemorDene DiinDe, unD erzeugen Die grogeit

^Dbtfn, Deren, auöllrfad^en, meiere alliier. anjufül)ren ju n>ut«

Iduftig iflftic größte unD njeitfle unter oDerna^eju Dem 2(equatot

l>e;finclic(; finD, in n?eidje Die geDad)tc S^iinDe enDlic^ ^ineinfmft^

mannigfaltige Ung{ctd)bciten,^erge unD Jpobten, erzeuget, SÖBenit

nun auf foldie Zvt, tt?ie eö mit Der ^rDe, Dem 93ionDe, Der 23e*

nuö, a) augenfd)einlid) toorgegangen fei)n muß. Die Oberfläche

uneben gen^ocDen ; fo \)at (le nic^t Da^ ^ieidigeroidjt Deö Umfd)mun*

geö in ib/rer 2(4)fenDre^ung me^r auf allen ©eiten leifren fönnen.

Einige ^eroorragenDe^lbfilc »on beträchtlicher 0}?afi'e, weldje auf

^er entgegengefe^tcu ©eite feine anDere fanDen, Die i^ncn Die 0e*

gcnn)irfung Deö ©cfemungeö leipen fonnten, mußten alfo balD Die

a^) T>ic ^eröe De<? «BtonbiJ ftnb ungletd) bober alö Die Q5er9c auf

DerCrbe, unb fotten üo|i Den bergen berSJcnuö nod) weit über.-

troffen njerben. @. ©d)r6ttrd ^elcnotoppgtapbifdje gvagmente
mx qenaucrn :^cmtr\\^ Der ?9?ont)jl«d)e k. ncbft «^|)cciald)avtcn

unD s^cicbnungcn. ipelmjJdbt, 17^1. «nb beffcn neuen Q3eubacb*

tung.n Dev SSenu^fugel K. m^-^oDenö aftconom. ipanbbucbe

für 1793. p. 135. Bianchinj Hefperi et Phofphon novaPhae*

nomena, fol. Rom, 1728.
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7id)U t>er UmDrc^ung »crcucfcn, «nt) fic in fofcfteit ©tüii^ ju fe*

^en fud^en, um tDeldien Die «S?atciicn (icf)
im @(cici)getvid)te auf*

^itüen. (Eben t»iefc(be Uvfact}c alfo, bie bei? ter Doüigen 2Cuö*

bilDung eineö Jpimmelöforperö feine Obtrflacftc aud Den roagercd;*

ten äwftönDe in abgebrod)ene Ung(eid}tjeircn tecfe^te; t>iefe alige*

meine Urfad/e, t)ie htt) allen JJimmclöforpevn , ttjcldje t)aö gern»

gl Deutlid? genug enttiecfen fann, wahrgenommen roirD, \)at (ic

in Die 3fior^»enDigfeir »evfc^t, Die urfprunglic^e (Stellung il^ret

2ld;fe ctxDa$ ju »eranDern. 2tllein Diefe S^eranterung \)üt i\)vt

(Öcenjen, um nidjt gar ju tütit auöjufdjroeifen. 2)ie Ungleid)««

l^ciUn erzeugen pd;, wie fd)on ermahnt, me^c neben Dem '2iequa«

tot (inec umDre^enDen Jpimmctßfugel, alö weit von Demfelbcn.;

ju Den ^polen ^in verlieren |te fid) fa|l gar, tt>ot)on Die Urfad)ert

aii^ufubrcu, id) einer anDcrn(Sclegenljeit»orbel)alte. 5)al;cr wer»

Den Die am meiftcn über Die gleid^cglac^^ l;erüorragettDen 0)?aft\n

nal;C bei; Dem^lequinoctialcirfet a) anjutrefien fepn, unD inDem

tiefclbe, Durd; Den ÖSorjug Dcö ©djwungö, Diefem fic^ ju na*'

l^ern (Ireben, werDen (te ^6d)|tenö nur um einige ©raDe Die 2(c^fc

Dcö^immeleförperö, auö Der fenfrcd)ten€)tellung t?on Derglac^e

fener 5l?a^n/ ergeben fcnnen. tiefem ^u golge wirD ein Jpim*

melöfdrper, Der fid) noc^ nidjt toüig auögcbilDet ^at^ Diefe rec^f:*

winflicttc ^age Der 21d)fc 5U feKiem l^auffcetfe nod) an fid) ^abew.

Die er DicUeidjtnur in Der golge langer 3a^it)unDerte dnDern wirO.

Supiter fd)eint noc^ in Diefem SuftanDe 5U fepn. iDcr S^orjug

feiner 9)iaffe unD ©rofe, Die ^eid)tigfeit feinet Otojfeö/ ^abeit

il;n gcn6tl;igt, Den fejten iKu^eftanD feiner ^laterien einige ^a^f*'

^unDertc fpatcr, alö anDere Jpimmelßforper, ju überkommen.

S>ielleid)t if! Daö 3-nnere feineö i^lumpenö nod) in Der53ewegung,

Die 5:(?eile feineö Sufammenfa^eö ju Dem «»littelpunfte, nad)?öe»

fd)afienl?eit i^rer @d)were, ju fenfen, unD Durd; Die SdjeiDung
t>er Dünnern Gattungen üon Den fc^weren, Den <5tanD Dergeflig»

feit ju übcrfommen. 53er; fold;er 55ewanDni^ fann cö auf feiner

a) 3. 95. a\if ter €rt)e Die i)f>i)cn ©cbirge in Slfrifa um Die ©e^
öenD Der ^.inic, gegen welche t)icllralitd)i;n®cbir9e in Slfien unD
Die (SoröiUerae m 6üt)amerifa Daö @Uicl}geaid)te f>ti)au:ßUn,
unD nebft ten CuropdtfdKn v^etivgcn Die (Bd)a'eniung Der t:rDe
J)aben oevuviad)cn fonnen, DaTt<)tPamerifa hme feljr ypt^en©©^
birge unö alfp auci; fein (öesengereid^te öeacn tt> l?af.
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€>Utfi^d)t ttoc^ tticfef ru^ig auöfe^cn. 5Me Urnfturjungctt tint) SKuU

HC ^errfc^cn nuf tetfctben. <3e(b|t t>aö gerngfaö ^at unö t?a\)Ott

»ecjidjerf. IDtc @ef?alt Mcfeö ^(aneteit ant>ert fiel) bcjIanDig, a)

la intJeiTen Der CO?ont), t>ic QSenuö, t)ie (ErDe, tiefelbc unverdn*

tcrt erfjaltcn. ^an fann and) wo!)! mit £Hectt tie 33o0ent)un3

l)er^crioDc Der ^TuöbitDung bei; einem ^immcl^forper einige 3a^r*

Junt>erte fpdter annehmen, ter unferc €rt)e an (Srofe mcJji: wie

3tDanjigtaMfent>maI ubertrift, unt) an ©ic()tigfeir tjiermal nact;#

fltf)(t. iSQenn feine Oberfläche eine ruhige s^efcijaffen^eit mtio er*

ireicf)t l)aben; fo mertieit o^ne gweife! weit größere Ung(eid)t)eiten,

öIöDic, fo tiic (Ert)fldc(;e betJecfen, mit t>er ©ct)neUigfei: feine*

^d^rcungjj ücrbuntjen, feiner Umwentiung in nic^t gar lange«

Stiilauff tiifjenige be(rdnt»ige ©tefiung erfreuen, Die taö ©leic^«

$eivid)t Der jlrafte auf il;n erljeifdjen n)irD.

^atuvn, Der Dret^ma! flciner at$ '^upttcv i(!, fann ticfleic^f

turci) feinen weitem 2(b(lanD einen 5öorjug einer gefdjwinDen^fuö*

BilDung \>dx Diefem erljalten i)aben: jum trenigffen mac^t Die viel

fc^neUere 2fc^fenDre^un9 Deffelben, unD Daö gro^e S^erbattnif fei*

«er ^enterfiie&froft ^u Der ©djwere auf feiner Oberfldd;e, (roeU

cfceö in Dem folgenDen Jpauptilucfe foH Darget^an tuerDen,) Dag
tk t>eimutt>Iict? auf Derfclben DaDurcft erzeugte Ungleic^l^eiten, gac

JäID Den'^u6|ci)fag auf Die (Seite Der Uebertt)uc(;f, Durc^ eine33or*

röcfung Der^ld^fe, gegeben ^aben. 3d) ge|?c(?e fret^mijtHg/ t)ag

l>iefer Zht'ü meineö (5i)rtemö/ welcher Die (Stellung Der planeti-

fdjen 2(cf)fen betriff, noc^ unüoüfommcn unD siemlid) weit ent*

fernt fei), Der geometrifc^en 9ved)nung unterworfen ju werDen.

3c^ ^abc Diefeß lieber aufrid)tig entDccfen woOen, M Durc^ aKer*

i^anD erborgte ©d)eingrünDc Der ^uc^tigfeit Dem übrigen ße^rge*

BauDe Zhhtud) ju t^un, «uD i^r eine ^d)toad)c ^eite ju geben.

Sl2ad)foIgenDf0 ^auptflücf fann eine Söefidtigung t>on Derölaub*

jpürDiglett Der ganzen ^ppot^efe abgeben, woDurc^wir DieS3ewe«

$ttngen Deö 22}cltbaue0 \)ahm erfldren wollen.

O ©icl^e Jpcrrn ©d)roterö SlbftanMtmg über Die SHotation t>ci

Supjtet^ H. in Deffen Q^eitrdge» ju Den neuejten a|ir«npmifd;eii

CntDcd'ungen. 55erlin 1788.
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fünftes ^auptflücf.

M)\m^xtWH t>iefeö Planeten.

/iScrmSge Der fp|?ematifc^cn QSerfaffung tm 3Kcf(gcSdut>e ^an^c»

t>ic Z\)tilc t>crfe(bcn l>ütd) eine ftufenartigc 2(bant)ecun9 i^ccv (£i*

gcnfcl)cfren jufammcn, unt) man tann »crmut^en/ Da§ ein in ^cc

cntfcgcnfren (ÖegenO Dci'3[ße(t h(fin\>üd)tv flauet o^n^efe^c folc^c

^J>cfummungeu ^aben tt?evt)e, al0 Oei: ndci;fte ivotnet ubccfornmcn

moct)tc, tuenn cc Durd) Die QSftminöerung Oec^ccentricirdt in Datf

|)(ancttfitc (Bcfct)(ect)t ettjoben mucDe. ^k rooflen Demnach De»

©aturn fo anfcben, a(ic5 wenn er auf eine. Der fomctifc^en 3)e*

tDemegung äljnUdic 2(rt, etltcljc Umlaufe mit ^rogerer ^ccenfri«

citßt jurucf gelebt I;abe, unD nad) unD nac& ju einem Dem dirtä

d^nlici)ern@{eife gebracht njorDcn mare'';. 2)ieJJt^e, Die
fict) i^m

in feiner ^onnenndlK einverleibte, er^ob Den leichten ©toff Donfei*-

ner Oberfldc^e, Der, mt wir auö Den porigen ^auptjlücfen mf*

fen, bcp Den oberften Jjimmelöfocpcrn oon uberfc^roenglic^ec

^imnigfcit i|l^ fid; von geringen ÖraDcn SJSdrme ausbreiten jtt

a^ ©ei* ;;iemlic^ breite aber dufcrji bünnc SKing neigt iUf) gegen
Die SHlipttf in einem "BinUi ton fafi 32 ©rab. ^eine breite
enthalt 3 Drei %Melf fein ^urcbmcjTcr 23 ein l)(ilh €rDburd)/
niejtcr/ «nb »evbalt \id) inm !Durd)meffer bei? ©aturnt^ nne 7 -^

3. tilad) Pen ^co(5ad)l:uuGcn i)t'rfd)el{? bef?c|)t er auö 2 ?Ktn()en;
Der fd;mdlcre befinbet fid) «uöitartö unb fein ©urdjmcffer ijl für
©aturnö mitlcvn Slbftanb/ fd)cinbar :=: 46' 677, »abr aber

204883 cnölJfd)e?D?eilen obcr75io$lbnle; bcr^roferc aber bot 8300
Itbctle im ©urd}me|Tcv; jnnfcben htit^cn bcfmDet iid) ein leerer

Svaum/ burd) bcn mön Den .oimmcl fc{)en fann, yon 115 5 bei.'

Im cbcr 747 gcoarapf)ifd)en 9)ictlen ; (gdjrotcc fabe in ber TH'ut#

lid)fcit \}icid 3aMfd)enra«mö jremlicbe llngleid^beiten. XUlm::

Qcn^ ijt t>ic Stcbfcnbvehung t)cn 10 (gtunben, 32 eine viertel OAtf
luife. — 5(uperbem bat man auf bcm .Stkpex bcf? ©flturnö d^
nige jen(!nabnlid)e ©rrctfen, unb i)erfd)el einen grof-cn bunfeln

^•Icc^ bemcrft. Ic^Ucrcr fanb anno 1793. Den füblicbftcn bicfer

iistrcifen in 5 fleine getbeilt/ tvoDon 2 bctler, 3 bunfler aber
mit ücranberlid/ev5)e«tlidbfeit, ju fcben tvaren. WU\)X fe^e man
in ^obenö artromjmifd)en 3af)rbu(be für 1786.

*') Ci>cv, tvetcbeö wabrfcbeinlicber i\tt \>a^ er in feiner Fometenöbn;»
lieben ^0"^atur, \>ic er aucb nod) je^o »ermoöe feiner €ctentvieitat

anfid) l^üt, ebe ber IcidKcilet^totT fetner 4^bcr|laeU \)oilis icv|ireut

werben, eme fpmetifd)e Sttmpi;?bdve ausgebreitet böbe.
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(flffcn. i) 3nt)fffett, nö(^t)em ter^pianec in etlichen Umfcfimun«

gen ju l>eni2(bj"!ant)e, Da er je^t fd}tt>ebt, gebrad)t tDorten; t>ec*

(ol)i' er tn einem fo (^emüffigten Sünm md) unD nad) tie empfan*

gtne ^ßrmc, unt> t)ie S)ünf?e, n>cid)c tjon feiner 06erfiaci;c fic^

ncd) imniet um iljn verbreiteten, liefen nactj unD nad) ab, fic^

bie in ^d)tveifcn ju ergeben. (Ee (liefen aud) nidjt meljr neue fo

l^auf.g auf, um Die alten ju vermehren : furj, Die fd^cn it)n um«

gebenden X^ünKe blieben Durd)llrfad)en, anldje wir gleid) anfü^#

ren n?Düen, um i^n fdiwebcn, unD erhielten ibm Daß 0)?erfma(

feiner el^emaligen fometenat)nlic^en 'Statut in einem bcfianDigett

Dvtngc, inDejTen, Daß fein JHorper Die Jpitjc »erljaud)te, unD ju*

le^t ein ruhiger uuD gereinigter ^planet murDe. 0Jun »ollen wir

l>a6 ^ebeimnig anzeigen, Da§ Dem Jpimmelöforper feine 4ufge«

friegnen S)ün}te frei) fdjnjebenD \)at erhalten fönnen, ja, fie au^

einer runD um ibn ausgebreiteten 2Ctmoöpl;dre, in Diegorm eined

i^öcntljalbcn abjte^enDen Dliugö, veranDert \)at. ^d) ne^me an:

Saturn ^aht eine UmDre^ung um Die 'M}\c gcfjabt; unD nid^tß

tnc^)r, alö Diefcß, iftnot^ig, nm Daß gan^e ©ebeimnig aufju*

^ecfen. ^ein anDere«^ ijriebiverf , atö Diefeö einjige, i^at Durc^

einen unmittelbaren mecbanifc^en Erfolg, geDad;teö ^^dnomen
^em ^kneten juwege gebrad;t; unD id) getraue mir eß ju be?

Raupten, Daß in Der ganzen iJlatur nur iDenig 2)inge auf einen

fo begreiflichen Urfprung fonnen gebrad)t metDen, alß Dicfe 5)e-

fönDer^eit Deö ipimmelö/ auö Den ro^en 3«)^«»^^ Der erjlen33iU

tung ftd) enta>ifeln ld§t.

Unter Dicfer 93orau0fepng mußten Diefc t)on Saturn aufge«

ftiegnen ^un|le Diejenige iöeroegung, Die fte bei) Der MfenDre»

^ung Des ^Planeten aUZ^tiie oon i\)m gehabt Ratten; aud) in Der

^o^e^-ju n;c(d;ei- fie aufgejtiegen lüaren, fortfe^en. ^ic ^b«ii»

cl^en. Die nabc bei;m ^Äequator Deö Planeten auffliegen; müiTen

tie fdjnelllle, unD Die übrigen eine Defto langfamere 53en)egung

gehabt ^aben, je grofer Die breite Deö Ortö njar, von Dem (ic

i) X'ieicö i^ aU crfte 3t>ce bcö i;)crrn 5Jcrfa(Terö önjufcben; in

Der t^olge ift er auf iic \id) nad) mcbt enipfei)lent)e ^piiMun,«
gefornnun, öap Dui'd) t>ic Scrnufci)ung Dev 9JCatcvicn, t>ic hi>

Der '^'dliung ovt^jC'lanctcn ö*)r9c9anycn ift, eine 5Bdime in ibvcni

Snncin eij.ugt tD^iccn )er;. ©tefe auü) Derti eaturn tiqm im
ncilidje ^ibuimc i)fl,f hüu Die tvciicrpin auötjagte ^^ivfung; tcr .

^rjcugung letneö Öiingö/ gcljabt. ^. »euer unten.
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aufjüegcn. ^aö ^^er^aftnig t)er f|>ccifTfc^cn (Schwere ort)itctc Den

^artifeln Die »ci:fcl)icDcncn JJoben, ju n?c(d)cn |lc fic^ crtjobcn;

aber nur Diejenigen ^partifelii fennren Die Oecrec, Die fie DaDucc^

befamen in einem bcftanDig fm;en (£irfelumfc{)tt)uu9e h€\)a\xptcn^

Die t)on Dec2lrf)fenDre^ung !)er eine ©efc^minDi^feit Ijatten/ tvelcfee

Der ju Dtcfen (Entfernungen ge^örigen^ iSentratfraft Daö geljorigc

©leidigeroict)t ^aUen funnten., um einen folcl)eu Umfcbmumg ^tt

bewarfen, ^ie übrigen, wofern fie-Durc^ Die 3S?ecbfe(n>irfung Dcc

önDern nic^t ju Dicfer ©enauigccit gebcad^t werDcn fönncn, rauf*

fen €nm(t>:t mit ^f'Vi Ue^crmaage Der S^ercegung aü$ Der (Bpl)a««

re Deö ^laneten flc^ entfernen, oDer Diird; Den «»Jangel Dcifelben

auf il?n jurüct ^u ,,. reu geiiüiijiget werDen. ^ie ^b^ldien nun,

Die nac^ €entm(aefc^en Den freien ^irfelumfd)tt)ung um Den©a*

turn ^aben befommen fonnen, UjerDen tnDiefer^öenjegung, Durc^

eben tu €entra(gefe^e, Die loerlang^erte 2(equatoröPad)e Deö>pia*

neten »on bci)Den ©eiren ju Durd}fd)neiDen tradjten, unD, inDcttt

fi^ fid) in Dieferg(dd)f üon bepDen ©eiten \)cv unter einanDer auf«

l^a(ccn, njerDen (le fid) Dafefbft Raufen; furj aUe jerl^reute 2)un|?*

mateiie njirD fic^ neben Diefer gladje in einem nid^^t gar brciteit

SKaume fammcln unD Die Didume 5U bepDcn ©eiten leer (afTen.

3n Diefer neuen unD verdnDerten $Kid)tung aber njerDen jle Den*

noc^ eben Diefelbe 33en)egung fortfel^en, welche fie, in frei;en con*

centrifdjen (Eirfdum(dufen, fdjroebenD erbd(t. SJadjDem nun Dec

t>ön ^(anctcn erl;obne leid)te(3toff auf Diefe5lBeifefic^ in unD na«

^e bei) Der2lequatoröfldd)e gefammett bat; fo muß er auö mec^a*

nifct)en (BrünDen Die gigur eineö Diingö annebmen. S5er aufere

iXanD Defctben beftimmt Die SBirfung Der (5onnen(lrab(en, mU
die Diejenigen Zl)ciid)(n ^ Die ftc^ biö in getDifj'cr SOGeite »on Dem

5}iittc{piin(te Deö Planeten entfernt b^ben, Durcb ii)V€ jvraft jer*

(?reuen unD entfernen, ^er innere DianD aber »irD Durd} Die@c«

fd}winDigfeit Deö ^pianeten unter feinem 2(equator be|?immt. Syenit

in Demjenigen 2lbflanDc \>on feinem ^Jittefpunfte, Da Diefe©efd)n)in#

Digfcit Der 5U Diefem 2lb(lanDe gehörigen 2(ttraction Daß ©leidige*

n>id)t b^lt, Da ijt Die größte 9Ube, in »etc^erDieüon feinem iv6r#

per aufgefüegenen ^bei(d)en, Durc^ Die ton Der2Cd)fenDr(bung ei»

gene 5^en)egung, (Eirfelfreife befcbreiben fonnen. S^enn Da Die

noc^ nähern ^t)eild?en ju foJc^em Umlaufe einer noc^ großem @e*
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fd)tc\n'Ot^Uit Bebürfen, t>le fie nocf) nic^t i)aUn fonttctt/ ttjcif bie

t)e6 2(eqaatorö Die gvoftc i|l; fo werten fic eccentrifc^e35e\Degun*

gen erlialten, tie einander freuten, moDurd) pe fici) unter eiuan*

t»ee au^i^aittn, unt> entließ inögefömt auf t»en^Y'Ianeten, t>on Um
fie fic^ erhoben Ratten, »ieter nieöerflürjen. ^a fe^en n)ir nun

taö tt)unt)erfe(tfame ^^anamen, tjeffeu Znhiid feit feiner ^nt*

tecfung t>ie2((tronDmen jeOerjeit in SSerounterung gefeilt t)at, unt^

tcffen Urfacfje ju ent.Dccfen, man niemals / auc^ nur eine jDabr*

fcl)ein(id)e Hoffnung i^at fajj'en fonnen, auf eine kidju tjon aU
ler ^i^pot^efc befreite mei^anifc^e2lrt entfielen. 33:^aö tie9i6a«i«

turn tt)iet)erfaf)nn i\t, l>a^ muröe/ n)ie^ier4u$Jei^t erfcl)eu wer*

ften fann, einem jetien Kometen, ^er genugfame 2lc^fent)rel}un9

}^atu, wenn er in eine bejTanbige^öJje »erfe^t murOe, in Der fein,

Körper nad} unti nac^ »erfüllen tonnte, ebeit fo regelmafig rvie*

jöerfa^ren. 3)ie Sflatur if! an t>ortrepid}cn ^[uöwidlungein, in

tjem Od) fetbfl gelaffenen Snftant^e i^rer ^r^lfte, fogar im €^aoö

fiuc^tbac, unD t>ie t>arauf foIgenDe ^(uebiftung bringt fo1)errtU

c^c SSejie^ungen unt) Uebcreinftimmungen jum gemeinfamen 9^u*

^en Der Kreatur mit fid), .Da§ fie fogar, in Den etrigcn unö

untvanDelbaren ©efe^en i^rer n?efentlid;en €igcnfc^aften, Daöfe*

»ige groge ^efen mit einffimmiger @ett?i§^eit ju erfennen geben,

in tijeic^cn jie, »ermittelft ibrer gemcinfct)aftUd;ett 2(b{)dngigfcit/,

fxd) ju ein^r gefammten »Harmonie »ereinigen, ©aturn \)at tjoit,

feinem iKinge gro^eQ3ortbeite; er vermehret feinen 5:agy unD er*

kud^ret unter fo v^lel'iO^onDenDeffettS^adit Dermalen, Dajj man Da*

felbft Icidjt Die 2(bn>efenbeit Der (Bonne »ergift. a) . 3(bcr/ mug
mann Denn Deönjegen (eugneU/ Dog Die allgemeine ^ntmicfhing Der

5)?aterie Durd) mec^anifd)e (Befcl^e, obne anDere, alö ibre aßgc^

meine '25e|?immungen, jubcDürffn, i;)abc^qk^niiQtn ber\?orbrin*

gen fonnen, Die Der vernünftigen Xreatur 3lu^cn fd}a||en? 2iUc

SGefcn fangen am einer Urfadje jufammen, n?eld)e Der 23erpanö

©ottcöift; [it fonnen Dabero (eine anDeregofgen nad) ficb sieben,

nU fotd/e, Die eine 23orjle{lung Der S3o(lfommenbeit in tUix Derfel«

Un gottlidjen 3D^e mit ftc^ fuhren.

&) Heber Die ©c^alt, IJage unb Den ^lu^en bei ©aturnringö
fonn man me(ir in Q3oDenö ^^fttonom. 3abvbttd.)e/ für 1750

,fünDen.
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tSDir mUtti nun X){t^t\t itvWfcn^u^m^ \>k(ti S^'mmtHUu

feve m0 t>en 33erha(tniff-en fcittcji SKingö, nadj t)er angeführten

JJnpDff)cfc feiner ^rjfugung, berechnen, ^eit aöe ^Jeroegung

t)er ^bcildien t»eö D'^tngeö, eine eint>erleibCe ^^emegung t)on Der

^(difcnOre^ung teö ©aturnö ifl, auf Deffen Oberfläche fie fidj b<*

fanDen, fo trift Die fdjneUfie ^Bewegung unter Denen Die Diefc

^|)ei(d)en ^aben, mit Der fd^neßilen UmwenDung, Die auf Der

öbcvffarfK Deö ©aturnö angetroffen wirD, überein, Daö \\i: Die

^cfd)n)inDi9fcit, roomit Die<Partife(mDeö£>^inaö in feinem inroen*

DincnOvanDe umlaufen, ijl Derjenigen, Die Der planet auf feinem

Xequcuor {lat, gleich, ^an tann aber jene m$ Der ®efd)n)inD{g*

feie eineö oon Den ©aturnußtrabanten ftnDcn, wenn man bet;De

©efdmnnDicifeiien in Dem umgefe^rten35ert)a(enige Der üuaDcat*^

ttjurjcl Der (Sntfchiungen Don Dem ^itfelpunfte Deö Planeten

nimmt. 2lu0 Der gefunDnen @efd)n>inDlgfeit ergiebt ftcft alöDann

unmittelbar DieSeit DerUmDre^ung Deö ©aturnö um feine 2lc^fe;

fie betragt fed)0v6tunDen/ Drep unDjttjanjtgO^nnu»

tcix^ unDDrci? unD funfjig ©ecunDcn. '^) S5iefc ma»

*3 €ö ffi Die Q5c\'d;)riiit\^i^Uit tinc^ ©atutn^trabanten = C, \dne
Umlau tsjctt :- T, fem: ^^ahn — P, &er jpalbn.ejTer ucifclccn
n R, DU @cfd;n)mt>{0hit Dtö tnnern sKanöö Deö ^inQ6 unö ft^lp

rieb md) Ocö siaturn ^quatorö -- c. Der JpalbmejTer öeö r.nci'n

^ar^6 — r. Der 2lev(Uator Detj (Saturns r:^ v, fein S^diy
mcjfer — e. Die 5^it tancr ilc^fcnbrebung =: t; fu i|! v-' r: v^

R r:. C: c, alfö c r= C K -2l, folgljcf^ T: t rz
^ ^.- ^^

= r^^: ^"^
= c Fe: C e = C RV •?-: Cerr R K —»^

c' — 'jd) habe Die X:^ata, Die S^m ^rof. Äant bei Diefcr 55eved).'

nurivj iUm 6runüe geleckt Htf nid}t genau beraa» bringen fonnm.
?)"i(iumt ntßn ahev mä) ^afiinrö eingeben e

—
s, r = 8/ tcn

ipalbmetJcr öe^ gan^n 5)tmgö — n, unb hei Dem ei'flen txa'mf
tcn R biinal)e t»em !Dui"d)mefcr Deö SHin^ö glcicb/ D. i. bcDn«()e-

12, (\\\d etwa -^ 21, 6. inUid) T ~
i Zx. 2r ig' 3i =:'

163111 an OB v'lf. Eiern. Mathem. Tom. II. Hai. 1715. pag. 534.');

fo l|t
— == 2, 7; K — = V^ 2, 7 = 1/ 54; R K — = 21;
r r T

6. I, 64 = 35/ 424: aifo n<kd^ Dem 55oi'tgen 163111": t — 35;

424: 5 =^ 7/ 0848: I. bie^ giebt t — 23022" 6^ 23' 42" alfo nur
um 11' flcincr, alö im %ene. 3lnbre Söevtbe Der \>e\ Diefcr Cöe^

red^nung öüvfömmenocn gegebnen v^ronen g^ben natürlich auc^
anDvc "i^efyxXidiie. ©o \)<x\>e \d^ unter anDern t = 6 v 7 38' gcfim^
Den. 3ptu ^Sugge bcvecbnet nacb einer Iganj anbevn 5}iet()oDe,

du5 Der V))n ?i)m genau l^e9bAd;tetcn^bfla(tund ^e^i^aturn^, fvl/
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ttjcmatifd)t 33cre$nnn.9 einec unbcfannten ^^ettcgung tindS^m»

mel^f6vpcrö, Oie t)icfleid)r Die cin5tge Söor^cvverfunDi.^ung i^rcr

Zrt in Der ci9cntlid}cn SRatucIeljte ifl, criüartei: pon Den iöeobac^*

(ungcn fünfiiöci: gelten Die ^öeftatigung. '^ic noc^ juc ^cit be»

fannfcngeinsldfer tjcrgrof^ern DeniSatutn nicht fo fcbr/Da^mait

t)ic glecfen, Die man auf leinet Obeifldci;c »ecmut^en fann, Da*

tutd;) entDecfen fonnre, um Durc^ Deteir^eccucfung feine Umiuen»

tung um Die3(c^fe ju erfeijen. 2iUein Dieöe^ro^re {jaben oieüeidjt

nod} nidjr oüe Diejenige ^^oUfommenbeit erlangt, tiit man oon

i^nen hoffen fann, unD ioe(d)e Der gleif unD Die @efd)iillid)feit

Der j\unfaec unö ju X)erfpred)en fc^eint. 2Bcnn nun Deceinft Da<»

tin gelangte, unfern 0)iut^ma§ungen Den 2(u0fd)lag Durct? Den

5(ugenfct)ein ju geben, welche @en)i6beit ft?urDe Die '^b<^«>J^'i5 Ded

^aturnö, unD tt)aö für eine v>oraaglicl)e (BtaubrourDivjfett nouiDe

Do0 gan^e Svf^em DaDurc^ nic^t erlangen, Daö auf Den gleid)««

^rüuDen errid)fet tfl. ^ie geit Der taglidjen UmDrebung oeö ©a*

turnß fiibret auct) Daö 93er^dltni§ , Der Den 0}iittelpunft fliegen»

l>en^raft feineö2requatorö,3ur<&ct)it;ere auf feiner Oöerfidcbe mit

fic^; fie ift ju Diejer, wie 20: 32. 3). i. toie 5: ». S)ie©ci)n)e*

re ifl alfo nur um f grofer, alö DieC^enterfiiibfraft. !l)iefe0 fo

grof e 23erbälfni§ i>erurfacl}t norbtpeuDig einen fe^r betrdctjtiic^ert

UnierfcbicD Der X)utcbmeffer Dicfeö ^Planeten, unD man fonnte be*

forgen, Da^^ er fo gro§ enrfpringen müfte. Dag Die ::üeobacl;tung

Ut) Diefem, ob jmar wenig, Duvcl)DaßS<^»^»5l<iß üergrö^euen Pla-

neten, Dennoch gar ju Deutlich in Die 2lugen fallen mu§ie, tütU

c^eö mvUid) nic^t gejdjfe^t, unD Die ^^corie DaDurcb einen nac^*

t^eiligen 2lnjto§ evleiDen fonnte. ^ine grunDlict;e pruf.;ng \)tbt

tiefe ©c^njierigfeit DoUig. ^ad) Der ^upgenianifchen Spx)*

potljefe, n)elct)e annimmt, Dajj Dießc^were in Dem Innern eineiS

Planeten Durc^ unD Durd) gleid) fei;, iflDerUnterfdjieD DerX)urcft*

genbe a^crtbe fitv r : 6°, 7' 30" 6' 9" b =:: unD 5 ',29' 24" im OD^ittel fllfo

6° 5' 30" @.— ^pupgen bat Die Slcbfenbrcburtg Deö ©aturnö auf unge^r

iat)V 10 6nmöen c)cmutbmaf?t; i^cxx Ufber in ^ublm fU)löij »or

einigen 5<^Ör^n fl«ö i^aturn^ iabplattung, md) Tveivtonifcpcn ^3nn^

jipien/ Dal? Diefc iXotation «n ^eit 10 vi^tunDen, 12 CÖ?in. 30 (6ec.

betragen mufTej 3)err D. i:)erfcbcl entDecltc enöltd) 1794/ bap (ga^-

turn ju feinem Umfcbnjunge um Die Slcbfe 10 (gtunben; 16 gj^tn.

15 ©ec. 3 ^erj. gebraud)e, roeldjeö mit Ufberö jKed)nung biö auf
4 ©efunben sufammen ttm, öon ipcrrn Stant6 ^Jermutbung aber

um 3 6t 52 i)}iin. 21 @. I S:;erj. abiveid>t. D. ^pcrauögeber.
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ineffer in einem jit)ci)f<ic^ ficinern 95ec^aftnige ju Dem ©urcfemeffct

^eö 2(equatorö, alö lie (Eentcrflic^fcöft juc v$c(;n)ecc untcc t>ert

ipcten ^ar. 3. Q:. t^a btx) Der^cOe, Die Den ^irtelpunft flicIjenDe

^raft Deö 2(equarorö ^f^ Der ©c^wcce unter Den »polen ij!; fo

mu§ in Der Jpupgenianifc()en ipnpof^efe Der^urc^meffer Der

2(cquatoröflad)e ^i^ groger a(ö Die ^rDac^fe fcpn. ©ie Urfad)c

iftDicfe: »eil. Da Die 6d)n)ere, Der S^orauöfe^ung gemdg, in

Dem :3nnern Ded ^rDflumf cnö, in allen SRa^en jura O^iittelpunftc

fo grog, tt)ie auf Der Oberfläche i(?, DieSentrifugalfraft aber mi^

Den 2lnnä^rungen jum 0}iittelpunfte abnimmt, felbige nidjt aU

lentt)alben /j Der (&d)n)cre i(t, fonDern t)ielmet>r Die ganje ^:Ber-

minDerung Des ©emicfote^J Der fluffigen ©dule in Der 2(cquaford*

fldd)e auö Dicfen förunDe nidjt, aJ,-, fonDern Die ipdlfte Da\jon,

D. i. -^^ Dcffelben hmä^t. dagegen ^at in Der Jpvpotl^efe De$

SReroton Die (Eenteri;ie^fraft, w^lc^e Die 2Cc^fenDre^ung erregt,

in Der gan,^en5ld*e Deö 2(equarorö, biö jum 5)iittelpunfte/ ein

gleid)eö 23er^dltni§ jur ©ci)n)ere Deß Oxti : »eil Diefe in Dem 3n»
nern Deö planeren, ^t^enn er Durd) unü Durc^ tjon gleichförmiger

2)ic^rigfeit angenommen tt)irD), mit Dem 2(bjlanDe »on 0}?itrel«

punfte in Derfeiben Proportion, al0 Die (£entcrflie^fraft, ah*

nimmt, mitl)in Diefe jeDerjcit ^fö Der er|lern ijT. S)iefeö ©er*

m\'ad)t eine Erleichterung Der flüfjtgen ©dule in Der 2(cquatorö*

fldd)e, unD aud) Die^r^ebung Derfeiben um s^'^/ n^eldjcr Untere*

fd>ieD Der ^urd)metTer m Diefem l^e^rbegriffe nod) DaDurc^

vermehrt anrD, Dag Die Q^crfurjung Der 2(d)fe eine 2lnnd^erung

Der ^^eile ^um ^attelpunfte, mithin eine 23ermel)rung Der 6d)n)ess

rc; Die Sßerldngerung Deö 2fequdtorDurd)metTerö aber eine €nt*

fernung Der 5;beile oon eben Demfelben 0)iitteipunfte, unD Da^er

eine 93erringcrung ibrer©rat>itdt mit fic^ fubrf/ «nD au& Diefem

©runDe Die 2lbplartung DeeJ 01 e ro 1 n i f d) e n ©p^droDiö fo Der*

tne^rt, Dag Der Unterfc^ieD Der 2)urd;meffer t?on r^fö biö ju ^^g

erhoben mirD.

0lacl) Diefen ©runDen mngfen Die 2)urc^meffer Deö (Saturn«

Boc^ in grogerm S[^erl?dltnijfe, alß Daö »on 20 ju 32 i|t/ gege»

(inanDer fetjn; fie mugten Der Proportion x>on ; ju 2 beijnaftc

gleid) kommen, (iin Unterfct)ieD, Der fo grog ifl. Dag Die gc»

fingfle 2Cufmerffamfeit nid^t fe^Un mtH, fo flein au^ ^atuxn
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turtf; tie Sentglofet etfc^eincit mög. 2("acirt Jierau^ i)T tt«r ^tr

crfc^eu, t>ajj Die 23oi:au6fe^un9 Der gfcidjformigen £)id)tiv)fcit/

tiEici}e bei) l>em ^cDfoiper jiemlic^ rict)fig angebradjt ju fei)it

fd)emt/ bepm (Saturn gar ju tt>eit x>on Der 'iH a\)vi)tit ab<DeicI}e;,

tveldjeö fd)on an
jici) felber bep einem ^(aneten nja^vfdjeinlict? i|l,

l>e|Ten JClumpen Dem größten 5^ei(e feines ^n^aUeö nad), a\i^

ten leid/teften ^latevien bejlebt/ unO Denen t>on fctJTOcrer 2lvt in

feinem 3ufammenfa^e, e()e et Den SujfanD Decjeiügfeit befjmmf,

t)ic S^ieDecfinfung jum «Siittelpunfte^ nad; ^efdjaflenbcit i(;rec

^d)njei:e,weil frcper terftattet, alö Diejenigen Jpimmelöfoipet/ De-

ren \>iel Didjtrec (Stofj Den iWieDerfa^ Dec ^tarecien tjcejOgeit,

iinD jie, e^e DiefeSflieoevfinfung gefc^cben fann, fef? n^eeDcn lüjjr.

3nDem mv alfo bei)m Satucne vorauöfe^en, Daß Die 2)id)tigfeit

feiner 0}iatenen in feinem ^nnern, mit Der2tnnaberung jum^iit*

telpunfte junebme, fo nimmt Die ©ebnere nic^t mebr in Diefem

S3erbaUnijTe ab; fonDern Die roac^fenDe S)id)tigfeit erfc^t Deit

fanget Der^beile^Die ub|r DieJpobe Deö in Dem »Planeten befmD*

lieben q)unftö gefegt pnD, unD Durcft ibre ^fnjiebung ju De|Tc«

@ra\)itdt nid;tö bei^tragen"). 2Benn Diefe Dor3Ügücbe2)icbtigfeif

ter tief(?en Materien fe()r gro§ ift; fo »crroanDett fie, tjermögc

Der ©efe^e Der ^(njiebung, Die jum 0}iittelpunfte \)in in Dem 3n=«

nern abnebmenDe^djroere in eine fajt g(eid;f6rmige,unDfe^etDa«

S?erbdUnig Der3)urcbme)Ter Dem ^upgeni f eben nAbe, welcfje^

immer Die ^dtfte \>on'Dem QSerbdItnife jroifdKn Der (EentrifugaU

fraft unD Der ©d^mere ijl, folglich / Da Diefe gegen einanoec

tt)ie 2 : 3 waren; fo n>irD Der UnterfcbieD Der ^urcbmeffer Die*

fcö Planeten ni'tt ein f , fonDern ^ Deß 2(equatorDurcbfd;nitfe^

fepn; weldjer UnterfcbieD fd)Iu§Iic& nocb DaDurd) verbürgt wirb,

mit ©aturn, Deffen 2(d;fe mit Der gldcbe feiner ^ü\)n jeDerjeit

einen 2Binfe( ton 31 (öraDen mact;t,Die eteUung DeiJelben gegen

fei*

*]) S)enn n«cb bem Ticwt^nifd)cn ©cfe^en Der STttröction mt^
ein Mmv, Der iid) in bem ^nJVcnDigen einev Äugel bcfinDet, nur
öon Demjenigen Zbdk t^cxfeibm angezogen, t>ci* in Der SBcitC/

juelcber jener üom CO^tttelpunftc l)atr nin biefen fpbdnfcb befd)t'ie#

bcn movDen. ©er auver bicfem Jäbfiaabe befinDlid^e conccntr(fd)e

5:t)cil t^nt, m^cn beö ®leid)gewicbtiJ feiner Slnjiebungen, Die

cinaiibev aufbeben / nidjU Hiiif mhcx bcn Mxpcit jwm ^MtuU
lunfte t)in, nocb yon iH^ nje^ jn ben)e^en.
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fmm7ic<\mtcv nicmalö, töte be»)m Jupiter/ gratJC ju ^avhieUt^

tüdd)t^ Den »crimen Unterfc^kb faft um Den Dritten ^^eif, Dem

^c^einc md)^ »erminDect. ^ian fann bep folc^cn Umf?anDeii/

tinD tornemlicf) ber; Der fo großen ^elte Diefeö ^Planeten ieid)t

erad}teft: Dag Die «bgepJattere ®t^ait feineö ^örpecö nic^t fa

Uidjtf a(ö mön »o^I Denfen foHte, in Die ^fugcn faßcn roerDc;

Dennoch t»icD Die ©tenmiiTenfc^aft, Deren 2rufne^men \)ornem(ic&

cnf Die 3>oIlfomme«^eit Der ^^^erf3euge anfommt, Die^ntDeaung
einer fo merfrourDigen igigenfcftaft, wo ic^ mir nic^t ju fe^c

fc^meic^fe, Durcf) Derfelben ^ülfe vielleicht ju erreic^en^ in Den

'StanD gefegt werDen.

SKatJ icf) rjon Der gigur DeöSaturnö fage, fann ^ewiffermaf*

fen Der fHaturlc^re De(J ^immelö ju einer aögemeinen^bemerfung
Dienen. Jupiter, Der, nac^ einer genauen 2(uörec^nung, ein

95erl^drtnig Der ©c^mere 5ur ^entrifugalfraft auf feinem lie<\na*

tor wenigffenö wie 9J . 1 ^at, fottte, wenn fein klumpen Durc{|

«nD Dur^ »on gfeic^förmiger ^icfetlgfeit wäre, nac^ Den ßc^r*

fa^en Deö 9?ewtott, einen nocfe großem Unterfc^ieD, a(^ f/

jwifc^en feiner 2(cftfe unD Dem 2(equatoröDur(^me|fer, an jlc^ ^ei#

gen. 2CIlein (Eaffini ^at i^n nur yV/ 1)oneD /^ bi£iweilen

Y'4 befunDen; wenigf?enö (Timmen aUe Diefe t?erfc^ieDene 33eo(>a(^«

tungen, welche Durcfe i^ren Unterfc^ieD Die (5d)wierigfeit Diefet

2fbmejfung beflatigen, Darin uberein, (le ml Heiner ju fe^en,

cU (le eö nac^ Dem ©i)|?eme Deö aflewton, oDer t)ie(me^r nacft

feiner ^ijpot^efe, »on Der gleichförmigen S^ic^tigfeit fepn fodte.

UnD wenn man Da^er Die23orauöfe^ung Der gleichförmigen ^tc6^

figfeit, welcf;e Die fo große 2(bweic^ung Der ^^eorie t)on Der ^e*

obacf}tung veranlagt, in Die ml wa^rfd;ein(icf}ere veranDert, Da

Die IDic^tigfeit De^ planetifcften j^tumpenö ju feinem 9}?ittefpunftc

^injune^menD gefegt wirD; fo wirD man nic^t aücin an Dem Ju*

piter Die S5eobac()tung rechtfertigen, fonlern aucij bep Dem @a#

turne, einem viel fc(;werer abjumeffenDen «Planeten, Die Urfac^e

einer minDeren 2(bplattung feinet fp^roiDifcften ^^rperö Deutlich

einfc^en fonnen a;.

O ^ie neuern ^coBacbtunc^cn flimmert, a^ie in DcnTiOten bicrunD
H iii<iBt mv^cni mit t>iefcn ^otau^feJjunsen nid)t genau überein.



^\t ftaBert ant ttt ^rjeugung t)eö©aturnifc$en9linöö2fnta0

genommen, Den fü^nen Bct)rltt ju tt)agen/ Die geit Der 21ct fen*

tre^mrg/ n)eld)e Die gerngldfer ju entDecfen nidjt vermögen, iljm

tnrd) SKed)nung ju b<(timmen. gaffet unö Diefe ^Probe cinec

pt)V)ftid)en 93orbfrfagung/ npd) mit einer anDern, an eben Dtereni

^'Uncten t?ermebren, »eldje t>on »oüfommenern 2K>crf5cugert

fünftiger Reiten Daö geugniß i^rer Diic{)tigfeit ju erwarten b^fr

SDer Q^jorott^fe^ung gemd§: Daf Der i/üng Deö Saturne eine

J^düfung Der 2:beilclen fep, Die, nacbDem fie t)on Der Dierfidd^c

tiefes Jpiomiel^förperö alö 2>un(?e aufgefriegen, ftcb/ vermöge Detf

^dmnngeö, Den fle von Der 2td;fenDteburtg Deffelben an |uj

l^aben unD forffe^en, in Der ^obe ibte^ 2(bjtanDe£^ frei) in dir«»

fein laufenD erbalten, Ijaben Diefelbe nicfct in allen ibren Sntfer*

liungen t>om CD ittelpnnfte, gleicbe perioDifcbe Umlauföjeiten;

fonDern Diefe terbalten firf) loielmebr; wie, Die üuaDrattDurjfln/

«nö Den 25:urfeln ib^'eö ^b|?anDe$ , wenn fie fid) Durdj Di^ @e*

fe^c Der Sentralfraffe fdiWebenD erf^alten foöen. 3]un i|? Die

$titf Darin, nacb tiefer ^ppotbefe, Die ^bnlcben Deö inroenDt*

gen DianDeö ibren Umlauf verricbten, obngefdbr »on lo ©tun«»

ten, i) unD Die geit DejJ girfeliaufö Der ^'artifeln im auönjen*

ttgen DvanDe ijl, nad) geböriger2luörecbn'. ng, i5©tunDen; aU

fo, wenn Die nieDrigilcn Z^tiU Deö iKingee i()ren Umlauf Dre^*

«tal »erridjtet baben, \)ahtn eö Die entfernteflen nur jwepmal ge^

tftan, üDer Die ilbeild^en Deö dufern IHanDö werDen ibren Um-

lauf in ungefdbc 1 5 6tunDen t>erricbten. 2) €ö ift aber wabr^

1) 2Bcnn tiic llmlauföjeit bcr S:beild)en Dc^ innern SHanbcö = c

$(\at mxh, fo fann man entn^cber fd)liefcn e: r zz t: t^^
I. nöd) Dem öoriöen 5:8= 23033": t, tt)oburcb t zz 10°, 14'

12' iiefunbcn mxt); ober man fmn, M nacb Der obigen Qtnmer/

fung Cpag- 61. *j Die @efd;tt>inbi(ii:eit Der ^tbeikben bcö innern

SHnnDeö zz R K —
ijt, eben fO/ wie bort/ fcbliepen T : t zz:

r
n

R V^ — : r, n)eM)e^/ bei Den tjorbin angenommenen 5Bertben
r

«on T, R, UnD r, t zz 9° 36' 17" beflimmt. ^lad) «BobenS
. fjobrbuü) füi' 1793- pag. 23g. i)at ipevfcbel t>k SKotation bcö

Syungee auf 10'' 32' 15 befJimmt/ tt?elci)C6 Denn oielleidyt btelim^

lonfejejt oon ^^avtifeln i|?, Die fid nid^t im innern S^anbe felbf!/

ober bod) ibm nabe Cober im SiKittcl bcö ?KingO befinben. ®.

^) 3d) finbc Die llir{aufäjeit für Die S'-beilcben bcö dufern ^anbeö
ungefebr i^ <2^tunben/ wenn H$ ^<i\H\m^ Der tnmnumm
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fäjmüdt), man mag W ^iiibrtnlg, feie tie ^avütdn Ut) i^rec

grofen 3cc|lveuung in Hv ^hi\t bcö £Hingö einaUDci: (cijtcn^ fo

gccirti-j fcl}d^cn, a(ö man tt?ill, fcaß t»a0 Üiad)bleibcn tn eiitfcrtt«

fern ?bfi(d;t'n, ki) jeglict)cm i\)vct Umlaufe, Die fdjncdcf ben?eg#

fen nieDrigett ^(;eile nadj unt) rtac^ tjcc^ogecn Unt) aufhalten: Oa#

gegen Diefe t»en obeini einen Zf)(\l i^ret 33en)egurt9, ju einer ge#

fc^tDinOern UmiDentung, eint>vucfen mujfen, mld)e$f wenn t)iefe

Söcd)fe(ti?ivfung nid)rent)Itc()nnrerbvoc^en aHut)e, fo lange ^auerri

tDurDe, biö t>ie ^peilcf)en t)c^ £Kingö aKe Oa^in gebracl}t iijdren/

fowoH tie niet)i'igen, afö t>ie tt)eitcrn, in gleici)et geU ftc^ ^ec*

«mjumenDen, aU in welchem gujfantie fte in rclatiüetr iKu^e ge*

gen einantec fei^n, unt» turct) t>ie ^IBegtucfung feine 3[ßirfung itt

cinanDertljunivüv'öen. Ülun vouvUahtv ein fölcl)ec3u|?ant)/ mm
t>ie 93en)egung t>e^ Dvingö Da^in auöfc()(öge/ t>enfelben gdnjUc^

lerfToren, Denn menn maii annimmt, t>aß ^icbei; etwa In ber^ilt*

te Deö S\mgö Die ^etpegung in Dem ttorigen guflanDe geblieb^rt

fet) unD alfö Die Dafelbft befinDlic^en ^avtifeln nocft/ tok
bor^eir^

einen fret)en girfelumrauf \)ahtn; fo tt^etDen Die untern ^ijeilc^en^

weit -fie fcljr ^urücf gehalten n^otben, fic^ hid)t In ifjrer J)o|>c

fitwebenD erhalten, fonDern in fc^lcfcn unb eccentrifdjen ^erac*

gimgen einanbcrDurdifreu^en, Die entferntetn aber DurdrDen (£{»•

ttucf einer gr^fevn ^r^emegung, aU fte vor Die ^entralfraft 1^*

reg 2{b|?anDeö fepn fofl, meiter »on Der ©onne abgewanDt, ai$

t>ie©onnetttt?itfung Die äußere ©renäebeöSKtngß bc|limmty burcfi

Diefelbe \)mtcv Dem Planeten ^erftreuet unb forfgefü()ret itjerDen.

2(flein, man Darf alle biefe Unoronung nid)C befurd)tett* ^tv

^UdinnHmu^ Der er^cugenben 53en)egung Deö Ö^irtgö fübret auf

eine ^e|?immuig/ Die Denfetben, toermlttefji eben Der Urfad) cn,

t)ie feine gcrflorung befotgen laffen, in einen fidjertt SujtanD oer»

fe^t, DaDurcft, Da§ er in ttiidn concentrifdje (^irfelftreifen gett^eirt

iDirD, meldje txiegert Der 3tt>ifc^cnrdume/ Die fte abfonDern, feine

(Bemeinfd^aft mc^r unter einanber ^abcn. J)enn inDcm Die ^^ar*

tifeln, Die in Dem ini^enDtgen Dlanbe M Ölingö umlaufen^ Di(

(E 2

De^ Innern linb anfern $^(tnbcö
~

gt if. gefeilt n^irb. inl

ge ant^re 2innai)men beftimmen t^i^^U ^^it bie öegen i? Btim*
ben. OJ. —



cbttn tnvd) \f)U fcfcneneve ^Bewegung etmaö fottfni)ten, %nt> ^
tcn Umlauf befd)Uunt^cn; fo t)cruifact)cn Die v>evme^rrfn i^xaH

ter^efctjmintigfeit in Oiefcm cinUcbccmaaö t)er(Ecntnfugalfcaft/

ll«^ eine Entfernung von DemDcie/ Ija fic fc^rocbtcn. ^ibmumart

aber »orauöfc^i, öaf fie bep Dicfer Trennung t>ott Den nieörigertt

Sbcilen einen gewiffen ^«[«iwmen^ang/ Der ntd)r g(uij uubcDeu*

feilt) ju fepn fdjeint: ju uberrointen ^abctty fo loirO Diefer tec*

meierte ©raD Der (Bc^mungeö geDad)teii Sufamnicn^ung ju über«»

trinken fud}en: aber i^n nid)t überminDen, fo lange Der Uebet*

fd?u§ Der ^eiiterfliebfraft / Die er in gleidjer UmUuföjeit mit Den

nieorigflen anwenDet, iiber Die SentraUraft i^rer Ortö, Diefei

2(nbangen nid}t Übertrift. UnD an^ Diefcm ©riinDe mu§ »om irt#

Itern iXanDe «n biö ju einer gcmitfen ^^reite^ Der gufammenbang

ter^b^iic^fn befielen, aber nid?t in gre§rer breite, njo Die^t)fiU

c^en einen @raD Der ®efd njinDigfeit befommen \)Cihta , Der ibieit

gufammen^ang mit Den nieDvigcrn ^^eilcten ju überwinDen im

^tanDe ijf; Datier ftc^ jene »on Diefen abreifen unD einen 21 b'^ant^

ttcbmen muffen, ö?e(c^er Dem Ueberfcbuffe Der UmaenDungöfraff

wber Die^entralfroft Deö Ortö gemdg ijl. 2luf Diefe Ztt roirD Det

3tt)ifd)enraum beftimmt, Der Den erfreu Streifen Deö Öiingö »oit

ten übrigen abfonDert: unD auf gleiche 3Ö.eife mad)t Die bcfci)lett*

»igte 33en)egung Der obern5:bci(c^en, Durcf) Den fdmetlcn Umlauf

ter untern, unD Der gufammenljang Derfelben, ttcldjer Die^ren*

itung $u ^inDern txad)Utf Den jtüeijten concentrifd)en 9\ing, von

tveld^em Der Dritte um eine mafigc gwifdienmeite abfte^t. OKait

fonnte Diega^l Diefer^irfeljlreifen, unD Dic33reite ibrer3tt)ifd)en*

tdume, auöred)nen, wenn Der©raD Dee Sufammen^angö befanne

todre, Den Die ^^eilc^en unter einanDer baben; allein n?ir fonneit

wnö begnügen, überbaupt DieSufammenfe^ung Deö ©aturniffbe»

IHingö, Die feinnrS^i^l^orung vorbeugt, unD ibn Durd) frepe 35e*

ttegungen fd)njebenD er^It, mit guten ©runDe Der*2Sal^rfd)ein^

licbfeif errat^en ju \)ahe}it,

^iefe9i)?ut^ma§t;ng vergnügt mic^ nic^t wenig, vermitteln Dct

^ojfnung, felbige nod) wo^ Dereinf? Durd) wirflic^e 53eobac^tutt*

gen befldtigt ju [eben.- 93or einigen 3al)ren verlautete auö ^on#

t>on, Da§, iuDem man mit einem neuen, vom ^errn SöraDle^

iwtbejfemn 3fiett?tonifd;en ^e^to^re^Den^atttrn beobachtete/
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H A^fdiieneii JdBe, fein iKing fep eigentfic^ eine 3uf«tttmettfe^UMf

ton »ickn conccntrifdjen Dvingcn, »elc^c öucd) 3">^^^^'^'^^"'"^

öluKfontert tpdren. 2)iefc 9^a^rtd)t i(l fcitDcm nidjt fortgefeijf

worDcn.
"*

S)ie ^tvtiftu^e Deö Oeficfctö ^öSeit DieÄenntnigc t>et augecfTeH

^cgcnDcn t>cö 2GeItgfbdut)cö t)cm 2Ser|tant>e crofnet. ^Bciin c^

nun T?ocncmlic^ auf fie anfonimt, neue (Bc^ritte Da^tn ju tljun;

fo fann man t>on t?cr 2Cufmcrffanifeit t>eö Ja^rl^unDertö auf alte

taö)cniije; »aö ^ie€in(icftten DerOJienfc^en ecnjcitern fann, tt>o^l

mit 533a^rfcl)cin[ict)feit ^ejfen, Dag (le fid) rotnemlid) auf eine

^citc iveuDen roeuten, tDcldjc i^v Die größte Hoffnung ju n)id)ti*

gen (^ntDecfungcn Darbietet.

S323enn ahtv Saturn fo ^(ucflic^ gemefen, iid) einen Dlinc^ ju

Derf*o|fen, roarum i|i Denn fein anDercr<p(anet me^r Diefe^^^or»

t^eilß tljdl^affig tPorDen ? DieUrfadjetflDeutüd). 2ßeil wenn ein

Üiingauß Den \>on DerOberpdcfce eine0>p(aneten erbobnen teidjtern

!l^eild)en entließen foa, unDDie2(d)fenDrebungDiefenDen6cl)n)ung

geben niuf , Den pe in Der Jpofte, n)orin fie fc^roeben bleiben^ nuc

*^ TtacbDcmicb ^icfe^ (luf^eUu; ftnbetd)inDenMemoires Der Hnu
glicbcn StcaDanie Der ^ifftnfdjnftcn ju ^axU oom Z^ahxc 1705. in

einer 2(b[)anD{imq beö ^perrn €rt§ini, oon Den 5:rabantcri
unD Dem SHtn^e bcö (gaturn^, ani Der 57iften @eite De$

imt)tm ^bcüö Der ron ©tcinn^ebrfcb.en Ueberfc^ung, eine

Q3efidti9ung Diefcr 5?ermutt)unq, Die fa^ feinen ^iveifel i\)XiX^iii)f

tiqfcit nut)x , «briq la^t. 5)-jacbOem S^txx € a m « t «^m^«

©eDanfcn üovgctraqen/ Der gittjiffcr ma^cn eine fleine 2vn^

ndberunq ju öericnigen 5öaJ)rt)eit l)ättc itr)n fonnen, Die wir f)tr/

«u^gebi'Qd^t ()aben, ob er gleid) an ficb unn)a?)rfci)cinlicb i|^: ncnif

licl}, Dap üicUeicbt Diefer JKing ein ©cbroovm Hemev Trabanten
fei)n moöfU, l?ie üom (Bnturn an^, tbtn fo anjufeben njdvcn, al5
Die g}iild)flrape uon ber €rDe üui erfebcinet Cw^id)er ®eDanfe

JDlai? finbcn fann, wenn man an^att Diefer fleinen S^rabanten
!t)unrrti)eild)en annimmt , Die mit (hcn Der9leicl)cn Ißenjcgung jtd>

um ibn idjmnqm'); fo ia^t er ferner: //!Diefch ©eöanfcn befld/

ntmcn Die Obfcroationen, Die man in Den 3ai)ren gemöd)t; H
„ Der SKing Dcö ^aturn^ breiter uuD offner fd}icn, 5^enn man
/, iaht Die Q3reite tc^ Stingcö Durd) eine Dunflc cUiptifd)e ^mie,
„Deren ndd)rter 2:()eil, nad) Der .fugcl ^u, b^Uer war, alö Dcrent*

//ferntcite, m jweon ^beile get()cilt. 5)(cfe l'inic bemevfte gleicb*

„jam einen fleinen 3n)ifd)enraum Jtt5ifd)en Den jween 2;l)eili;n, fo

„ wie t)ie ^kite Der Äugel öcm 9^:inge, burc^ Die grojlc ^unfcl»;cit
„ jwiicben bepDen angezeigt ivirl».

"
a^

aT) Xan Diefe^ fowcbl/ aW aucb Die .^antifcbe Sermutbuna tjo»

mcbrern fonientrifd)cn ^^ingcn, ooUig richtig fit), btfldtigen
%ie (entbecSuBöcn iperfclieW, »ooon oben p«g« 57. Tvote »>
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forfjufe^eit HUrt, fo fann man leicfie burc^ Dtec^nuitg Bcjümmcrt,

in n?f(c^er^o^et)ie[c^hclfd)enüOttcmcm^(ancfen auff?eigen mnf*

fen, tuen« pc ourcl) Me^Seroegunöcn, t)ic fic
unter t)em 2(eqitator

tef^'elbeii Raffen, jlcft in frci)ec (^irfelbclvcguiig erf)aUcn foDen,

(Denn mait t>ett 2>urd)meffcr t)cö ^(nnetcn, t>ie Seit feiner Uml>ve*

^un^/ unö t»te ©dimcrc öuf feiner Oberflad^e fennf, 3f?ac^ Dem

©efefie t»er dentralbewcgung tüirD t»|e (Entfernung eineö .^ovperö,

l»er um einen (Planeten mit einer ticffenMfciitireljunö gleichen ®e«

frf}n)int>igf-it fiel) imdirfel (aufen fann, in eben tem93ec!)altnif-

fe jum falben ^«rc^melTectieö ^Planeten fci^n, a(ö t)ie tenOjittreU

punft iei;ent)e^raft, unter t>cm2(tquator t>cjTcl6en, jur©cf)iverc

t|T. ,2fud t>iefen ©runden war DicCJutfcrnung DeeJ innern Ötanböl

t)e0 ©aturnrincjö wie 8^ tvenn t>er I;albe J)iametcr t)ef^e(ben wie

5 ön(jenommen wirö, meiere jwep 3at)(at in t»emfe(ben ^erI;aU*

niffe mc 32; zoifl^ tiie, fo ft)ie mir oben bemerft ^aben, tad

93erbafinig jmifc^en t»cr ©c()tt)ere unp tct (EenterPiebfraft untec

^em2fequator ausDrucfr, ©oflte nun Jupiter einen auf t)iefe2rrt

crjeugfcrt SKing ^aben, fp wurte t>ie (gntfernung feinet innern

fJüanH t>en ^a(bmeJTer teö Jupiterö lomal übertreffen, nje(d)eÄ

örat)e Dafiin treffen »ürDe, wo fein au^erfter 3:rabante um i^it

lauft, un& Da^er fon)oi( auö Diefen ©runDen, aH aud); mit

tic 2^aö^ün(!un9 t)iefeö Planeten ficfe fp weit njc^t «ir^eben fann,

unm6g(icb t|!. a) SBenn man t>erlan9te ju wiffen, warum tsic^rö?

feinen Dving befommen |at; fp wjrti man t)ie löeantwpctung in

t>er ©jofe t)eö f)a(ben 5)ur*mefferö pnten, t)en |iur per innere

Ovanb biefeö Dlingö ^atte Traben muffen/ wetcfter 289 ^albe ^rlj-

Diametcr müf te grof geworten fe^n. 53et) ten (angfamer beweg»»

ten ^Planeten entfernt (ic^ tie ^rjeugung eincd SHingeö noc^ weU

ter üon tfrO}Togad)feitj a(fD bteibt feingaH übrig, U ein^Pla*

net auf t)ie SQBeife, me wir e0 erftart ^ahcn^ einen £Hing Uttt

befommen fpnnen, atö Derjenige , Darin ter ^(anet 1(1/ n>^e(cf}er

iO 3l&er Jupiter anUjt fkft ja in 9 (Stunben 56 ?Oiin: cinmöf ()er*

um, ^atuvn aber, nacf) ber neuftcn Q5col'aci)tun9 j)erfci)el^, in

10 ^t. lö ?Ül. 15 e. 3 ^. atfo nicbt fo fcf)neU alö bet t>od) giifre

3upttcr, unt) f;at bcc^ einen ^ting.
—

3)at biev itantö (gi>ffcm

eine Vucfe cbev jjt Jupiter t)icf)tcv alä ^Saturn ? C23om Icfitcrn

^unFtr i|! cBen pag. 32. im 2ten .iöQupt|!ücle gcrcDct nsoiben.;)

^Dcr höt er feinen ?Kinö in einer af)nrid)cn ?HcüOlution/ f? mt
Die Cvöe Den if>rt9cn, eingebüßt? Cpa^t 73O
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.i^n mtfVidi) f)&t, foetcftcö eine nic^tgcnn3eS5ef!acfung^er©((Ju5*

iriicDi^^feit unterer i^rfidrungöart ifl a).

2ßaö mic6 aber fa(l v>cf|id)ert mac^t, t>ag t)er 9lm(;, tDe(d)ee

tenvSaturn umgiebt, i^m nic^t auf diejenige atl^jemeine 2(rt ent«»

panDen, unD bucc()Die aßgcmcine^^ilUungegcfcijeerjeu^at mortJen^

tieDurd) t)aö ganje Spflem Der Planeten gc^errfc^t, unO Dem (5«*

-turn aud) feine Trabanten tjcrfc^aft \)at, Daf, fagc id), oiefe auf«

fer(id)e^?arerie nid)t i^ren©foff Oaju bergegeben, fonDern er ein

©efcfeöpf Deö>p(aneten felbff fep. Der feine fluc^tigjlen'^bcile Durc6

feine 3Bdrme ert)oben, unD iijn Durc^ feine eigene ÄcbfenDrcbung

ten (gditvung jur UmroenDung errbieilt \)at, ifl Diefeö, Da§ Der

SHing nid)t fo mt Die anDern Trabanten Dejfelbcn, unD n)ie über*

daupt alle umUufenDe Jf^orper, Die in Der ?Seg(eitung Der ^aupt*

|)Ianefen beftnDlid) fmD, in Der allgemeinen ^ejic^ungöflac^e Der

planetifdjen ^öewegungen gerichtet i(l/ fonDern t>on ibr fe^r ah^

njeicbt: rceldjeö ein fid)crer 53en)ei «5 ifl, Dag er nid)t auö Dem all*

gemeinen ©runDftojfe gebilDet, unt feine Bewegung au^ Deflfeii

^erabjinfen befommen, fonDern Don Dem Planeten, nac^ üng(l

loollenDeter ^ilDung aufgefliegen, unD Durc^ DejTen cinaeprlanjte

Umfd^mungöfrafre, alö fein abgefd^ieDner ^bcil^ eine |ld) auf

tejfelben 2(d)fenDre(;ung bejie^enDe 53en>egung unD ^ic^tung, ber

fommen i)aht. i)

«;) ^iöhteber gebt Der ^luöjug beö i)errn ©enjtc^cn/ \>cn er mit

folgenocn S©orten fd)lieHt : /, i e ö i |i nun D a ö 'S) c f'e n t<?

/;lid)fle auö öer ibeorie beö X)tmmclö, njaö J)crr ^rof.

//Äant Dem ^ublico i cijt (lao. 1791.J nod) einmal Dorjulcqcn

„fid; bcttjegcrt liep. 5)00 übrige, meint vfv/ entbalte ju fe:)r

,, biopc J^Dpotbefeu/ alö oa§ er eö jeßt nod; ganj billigen !6nnte.

„5d), meinet ibeiH/ n^urbe mid)/glücElid) fd^dijen^ mnn Heb

„mir bergleid)cn j)t)POtbffen barbottn, unt> fid)ei' it't)n/ yu-co

// it)V( ^:Scfanntmrtcbung Die ^ufmcv^famfcit Der gelehrten ^elt
/,auf mtd) 5u iieJjn."

-O ^ic bocbf! wabrfc^cinlicbe SJicbttgfcit Der ^b^orie Der ^rjeu^
gung ^kici JXmgö aui? Dunfiörtigem 'Stoffe, Der ik nad) (Itrif

tralgefeßcn bewegte, nnrft juqleicb ein febr üortbcilbafteö i'icbt

aur Die ^beone con Der ^ntftebung Der großen ^eltforper fclb^,

nacb eben Dcnfelben ©efe^en, nur Da^ ibre ^urff^frait burcb
Den üon Der öUgcmeinen (gcbnjere t)crurfacbtcn ?fall Deö jcrr

^xentm (?5runb(!o|fö/ ntd)t aber Durd) Die Äcbf^n vcrmng Dcä

(i;entral!6rperö, erjeugt njorbcn; oornemlid) ivenn man Cid? be#

\>iaK mid) bicr eigner 3öorte Dc^ i)vn. »^rof. Äant) ^ic burd;
S)xn. ji>ofr. Sid^tenbergö wicbttgen ^et)fall gc ,1 uri>;'itt' \fif

tm, «lö Supplement iur^b^orie Deö ipimmeU bimuöe^owmi:^-
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IDaö ^ttQnii^tn / eine von t)en fcltenfteit 53efoht>et1Jeieett t>e^

^imwc($ in t>cm ganzen Umfange il)vt$ 2iBefcnö unt) Crjeugung

Begriffen ju ^aben, ^at un^ in eine fo tt)cir(auftige 7ib\)antlmx^

t>ernjicfe(f. 2af\U unö mit ter ^egönjligung unferer gefdfiigeit

^efer t>icfe(be/ tro eö beUebig/ biö jur 2(u^fc^n)eifung treiben,

wm, nac^Dem n?ir unö auf eine angenehme 2(rt »iflfu^tüdjen 9}?et*

nungen, mit einer 3(rt »on Ungcbunt>eni;eit/ über(affen ^aben,

mit Defto mehrerer S^e^utfamfeit unö Sorgfalt/ »ieOerum jur

SQBa^rl^eit ^urucf $u fe^ren.

konnte mön firf) nic^t einbilden. Dag Die CrDc
eben fon)o^(/ tt)te©aturn, e^emaUeinenSiingge»
^abt t)abe'^ ^r mochte nun tjon feiner Oberfläche eben fo, »ie

Saturnß feiner, aufgefltegen fei)n, unD \)aht fic^ lange ^cit er»

Saiten, inDetTen Dag Died^rDe von einen)ie(fd)neüern UmDre()ung,

alö Die gegennjdrtigc i(!, Durd); n)er n^eiö waö für Urfac^en, bi&

ju gcgenmarfigem @raDe aufge^ialten tt)orDcn, oDer ^a^ man Dem

abmartö finfenDcn allgemeinen ©runDfloffe eö juttauet, Denfelben

nac^ Den Siegeln, Die mir oben erftart, gebilDet ju l^aben, mel»

cjeö man fo genau nic^t nehmen mug, ttjenn man feine ü^eigung

gum 6onDerbaren loergnugcn miß. 2lllein, maö für einen 95oc»

rat^ von fc^önen Erläuterungen unD folgen bietet unö eine fol»

c^e 3Dee Dar. (^in Üling um Die €rDe ! SBelcfte @d;6nl)eit eine^

2(nblicfö für Diejenigen, Die erfc^affen tt?aren, Die ErDe alö tin

jparaDieö 5U bett)0^nen; mie t?icl^equemlic^feit für Diefe, meiere

Die 0Jatur t>on aflen ©eiten antadjen follte! Zütin Diefeö ift not^

niittö gegen Die ißefldtigung. Die eine foldje Jji;pot^efe an$ Der

llrfunDe Der©*o|>fungßgefd)id)te entlegnen fann,unDDie för Die*

jenigen feine geringe ^mpfeblung jum33e!?faae ift, welche Die^^*

re Der Offenbarung nict^t^u entweihen, fonDern i^nbc^ü^tn glau:»

'ne ?D?e{nun3 Damit öerbinbct: H^ ncmlid) jener bunjifovmtg
im 2Bc{fvöum verbreitete Uiftolt/ öev öUe s))iatenen tjon uncnb.-

lid) öevfcbic&ncr %xt im e l a il i f d) e n ^ u fi a n D e in ftd) mt*

})kit, inUm cv ^ie 5S>c(tf6rpev btlt-cte/ e^ nur. baburd) ti)att

Dflv öie COiatericn/ mldjc üon cbenufd;cr Sd'fünitat n^nrcn, wenn
fie in ibrcm '^aüe nad) @i*at)(tationö (^efdjen auf cjnönber trau-

ten, njecbfclfeitig ibre^t'Ia^icitdt ücrnid^tetcn, baöurd; mx hid;)U

«Kaffen unt) in bicfcn Diejcnise S^iHc l)ertiorbrad)ten/ tt5eicbe in

Den gvDf^cn ^cltforjjcrn, Oen 6onnci0öuverlid? mit ttcxUnd)'

tent>cn ^igtnfcbaft/ an ben fletncvn Oen Planeten) aber mit

innerlicher ^drme »erbunben ift. C®. im 'MHm^O
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Un, njenit (tc fid) i^rcr bcMencn, ^cn2(^öfcf)tt)eifürtgen i\)tei^u

i^eß tiat>urc() ein ?fnfcl;cu ju gebeu. 2)aö 2Baffcrt)crS>cftf

Deren tieOJiofaifci}c^ffd}reibung a) ertt)dl;nt, t)at tenTTuöIeger«

fc^on md)t »enigO^tu^ctjenirfac^er. ÄöniUe man ftc^ tiefet iyUngö

mcf)t bcöicncn/ ftc^ auö Oiefer (5d;ii^ierigfcit I)ei:auö ju Reifen?

"liefet Dving bcflanD o^nc Si^^if^I ««^ wafric^cn 2)un(len; unt)

man \)(it au$tv Dem 93ortt?ei{c, Den er Den crficn SSemo^nern Der

^röc »crfc^a(t~en foniue, nad; Diefctt/ i^n im benot^igtcn gaUc

jcrbreci;cn ju lalTen, um Die iÖJeft/ Die folc^cc ©c^on^eit jtc^ un«

würDig gemacht ^atte, mit Ueberfd)tvemmutt!5ert ju jucfetigen.

^ntipeüer ein ^omet, Dejfen 2(njie^ung Die rcgelmögige 5Öett)c*

gufigen feinet ^i^cilc in 23ecn)iri'Uttg brad;re b}, oDec Die QJerfö^*

lung Der ©egcnD feinet ZviUntf)aU^ vereinigte Deffen jec(!reutc

tDunjlt^eile, unD (türmte fie, in einem Der aUergraufamflenSöoU

fenbrud)e, auf Den ^iDbcDen nieDer. ^an weig (eidjtUc^, wa^

Diegoige ()ieDon mar. ZVic 2Beft ging im Gaffer unter, unD fog

itoc^ über Diefeö, in Dem fremDen unD flüchtigen ^ünjlen Diefetf

«nnatürÜc^en 9\egenö, Denjenigen (angfamen ©ift ein. Der alle

@efd)6pfe Dem5:oDe unD Der3cr(?orung nd^er brachte. 0lunme^ro

voav Diegigur eineö blaffen unD tickten ^öogenöüon Dem^orijonte

terfd^tvunDen, unD Die neuc^CBclt, tvefc^e [td) Diefeö 3(nblicfö nie*

ma(^ erinnern fonntc, o^ine ein ©c^rccfen für Diefeö fürc^terfidjc

., aCerfjeug Der g6ttiid)en SKac^e ju empfmDen, fa^e »ieöeidjt mit

nic^t geringer 53e|iür5ung in Dem er(t€rt9vcgert Denjenigen färbt*

gen^öogen c), Der, feiner gigur nac^, Den erflen abjubi(Dcri

fc^ien, aber Durd; OSerpc^erung Deö \)erfo^ntcn^immel0, ein^na*

Denjeic^en unD>Denfma( einer fortn?dljrcnDen ^r§a(tung Deö nun*

mei;ro \jerdnDerten€rDboDenö, fetjn foHtc. ^ie 2ie§nlictfcit Der

^cftait Diefeö ^rinnerungö3eid;enö mit Der bejeic^)neten iöegebert*

a) I «Bud) sD^of. I, 6. 7. 8.

b;) Tiacb ^biflimö k!flnnter 5pt);)jJt^efc; \Mld)e fic^ anf W 55er

red^nung Deö 2an\^ tim^ gvo^m ^tometen cinmöct, reclcf^cr ao.

1681, erfc^icn unt» ju feinem Umlaufe 575 ein b«lb 3al)r brau^-

ä)en foU. SKcd^nct niön t)icfcn S^ermin üonvdrtö, fo fommt fei.-

i]e.4te (Sifcljeinung Cf^it ^er <Bd)hi^m t-er Srbc^ auf ao. 234*
cor ^\)xi^i ©elnirt/ o^er ao. 1642 uon ^rfcf)ötfung 2lt>amö/ mU
d)c^ 14. ^al)xc üor bcv gav6f)nlidKn Sfnfeijung t>er Ttoa^ifdjen

\Sünt)|i(Ut() Cao. 1656) i^.

c) i ^. 9)f«>f 9t ia,'i7.
9
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$cie, foitntc eine folc^e ^t^pof^cfe t'cnenjcnigett anpvtiftn, t)ie t><t

^)ci:rfd}cnt)en 3fkigung ergeben fmt), Die ^a^^^nDer Decptieiibmattg
mit t^n or?en (ic^en 3fiat«rgefeßen in ein ^pjlem ju bringen »)•

3c^ fthoc e0 rat^faraer, Oen
; üd^tigenlöeijfaU, Den folct)e Ueber»

einftimmungen era>ecfen formen, Dem wahren 93ergnugen üoUig

öufguopfern/ mld)c$ auö Der ^Ba^rnc^mung Deö regelmafigeti

gufanimrn^angeö entfpringr, wenn pbpfifctje 2(nalogien emanDej;

jur ^Öe^eidjnung p^pftfctjer 333al^r^etten unterftuijen.

fBonOem3obiafaUic()te.

/Oie<?onttc If? mit einem fubtjten unD Dunüigen ^GBefen umgebfn,.

tt)eld)e$ in Der'^:dc^e il^reö'-^equaror? mir einer nur geringen ^uö*

Ijreirung öuf bei)Den©eiifn, bie ju einer grofen^o^e jte umgiebf,

tüoüon nian nidjt »erfldert fepn fann, ob c$, noieipcrr üo«
fßi airan eß abbKDer, in Der ^^igur dneö erhabenen gefa*(i(fenen

^laH^f (ligura leuticulari,) mit Der Oberfläche Der(g)onne 5U*

fammenfrö^i, oDcip wie Der (Bang Deö ©aturnö allenthalben DOtt

i^m abliefet. ^0 fet) nun Daö eine oDer Daß anDere; fo bleibt

Tte^nlidifeit genug ubtig, um Dtefeö ^\)änomtn mit Dem Dlingc

Dcö i^arurnß in 5?ergleicl)ung ju (?cUen/ unD eö au0 einem iiber»

cinfommcnDfii Urfprungc ^erjuleiten. 2Benn Diefe ausgebreitete

CO^atevie ein 2luöfluf au^ Der ©onnc i(?> mt e^ Denn am wa^r*

fd)ein(i*|len ift, fie Dafür jn ^aCren; fo »irD man Die Urfac^c

nid)t ücrfe^en fönuen, Die
fic auf Die, Dem ©onnenaquator ge«

raeinf(taftltd)e ^bne gebracht (jat. ©er (eict)te)lc unD fluc^tiflffife

^rojf / Den Daö öouuenfeuer »pn Der Oberniad)e Dep (Bonne er*

^jebr, unD fc^pn lange erhoben ^at, mirD purd) DerfclbenSKirfung

njejt u{)er fic fprcgetrieben , unD bleibet, nac^ CO^aa^gebung fei-

ner ^eid)tigfeit, in einer Entfernung fcftroeben, tt>o Die forttrei»

benDe ilöirfung Der Brrai)leti per <&d;riere piefer ?)unflt|)eil(ien

a^ 'Jöenn nur i 05. ^of. i/ 14-. 15. ftcf) ^üt Damit üereintgen

lie{?e, roeld^ei? nur ctwan paburd) gefd)cbn fonntc/ trenn man an--

nabme, liaii t>icie >3efu ober bicfer ^rbem'ing nnt ber ^(Upiif
»araUei gelegen ^abe.
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t>a^ ©teic§^eft)irf)t f)aU, ot>cr fte tonXicn von bcm gufluffc neuer

^arrife(n untcv}lu^t, trefc^e beffdntiig ju t^ncn f^iii^u fommen.

fj^un, toeii Die©onue, int>cm fte (id) um i^re2(c^fc Urc^r, öicfeit

t>on ii)vcv Obcrflddje "ab^erifTcnen 'Dünjlen i&re ^Semegung gleich*

jnd§j<; cinocucf'r/ fo bcl)a(tcn tiiefelben einen ge^vitTen @d)n)un^

jum Umlaufe, tt)öt)urc^ jie von bei)tien (Selten, Den ^entralgefe*

gen semdg/ in t)cm (Eicfel i^cev 23etveguttg t?ie foi:tgefe^te2fequa*

toi'önddje DerSonne ju t)urc^fd)neit)en, beflrebt |Inl>; unt) tia^et;

n^eil fie in gleicher ÜUßntitdC von bei;t)en^emifp^dccn (Id) juDer»

felben ^inDringen, ^afe(bjl \\d) mit gleidjen Straften Raufen, unD

eine ausgebreitete Sbne, in tiefen auf t>en ©pnnendquatoc fl(^

^ejieftenten ^bne, focmiren.

ZMn, un9ead)tet Diefec 2rc^nli4feit mit t>em Safurnönnge,
bfeibt ein tt)efent(i(^ec Unterfd)iet> öbcig, mlijct H$ ^^dnomett
l>e0 3pt)iafaüid;tcö t>on jenem fc^r abweic^ent» mac^t, ^ie^ar«
tifetn ueöev|?ecn ex\)alun fldjturc^ t>ie eingepflanzte UmDre^ungö*

bcmegung in frei; fd)n)ebent)em ^irfeHaufe ; allein Die !Jf)ei(c^ert

tc6 (f^tevn merpen t)urd) Pie ^raft per ©onnenf?ra^len in i^>rei:

^pbljt er(;a(ten/ o()ne n)e(d;et>iei^nen von Deröonnenummenöung

bepmo()nent)e^emegung gar nid)tfcl)(entt)urpe, fte im freien Um*»

fd)n)unge vom gaßc abju^aCten. ?)enn, Da Die Den 93iiCte(punft

flieJenDc ^taU t)er '2rd)fenpre{;ung auf Der 0^erfldd)c Der ©onnc

nod) nicftt 5ö§ööDer2rttraction jil; fo »ürDen Die aufgef^iegenctt

S)un|?c 40000 ^albe ©onnenDiameter von i^r entfernet werDen

muffen, um in foJc^er 5©eitc aÜcrcrfT eine ©ravitation anjutref*

fen, per iferer raitget^cilten Bewegung Daö ©leid>gemid)t (eijTcit

fonnte. ^lan ifl alfo fic^cr, Pjefeö^^dnomen tcr^pnne i^r nic§^

auf Die, Dem ^atnrnörjnge gleiche Zvt jujumej^'en.

©leic^ipp^l bleibet eine nic^t geringe 3Ba^rfd)cinlic$feit öbrig,

Dag Piefer ^atöfdjmncf Per ©pnne viedeic^t penfelben Urfprun^

erfennc, Pen pie ^fammte ^atux erfennt, nemüd) Pic 53i(Pung

auö Pem aKgfmeinen(Brunpf?offe, Peffen^^eile/Pa fte in Pen ^6c^*

(!en ©egenDen Pev©ounen»e(t fjerumgefc^roebt, nur atlererfl nac&

voüig voöeuPeter ?SitPung Deö ganzen ©pffemö ju per ©pnne,

in einem fpdtcn galle mit gefc^mdc^ter, aber Poc^ von 2(bcnt>

gegen ^iprgen gefrümmter ^öetücgnng/ Ijerabgefunfett/ unP, ver«

jt|itte(fl Piefer Zvt M ^rei^faufs, Die fpytgefeßtc 2(equator6'
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pädie tJcrfcfSen t>urcf)fd)nlrfcn, t)afefbf? Durcft t^re Häufung veir

bcj)oen (Seiten, tnOem fic ftc^ auf^ictrcH/ eine in öiefer ^^tellung

öuggebreitctc (8bnc eingenommen l^aben^ ttjorin pe ficb jum ^^ci(

l>ui'cl) ticc ^onnenftral^len Jurücfrreibung, jum ^b^tli t>urd) tl?re

tDirflid) erlangte Äveiöbemcgung, je^t in bejlanOig gleidjec S)o\)t

erbtiden. S)ie gcgennsdrtige ^rfürung ^at feine anDece ^^uc#

tigfeit, aie Diejenige, welche 03?utbma^ungcn jufommt, unD tet#

wen Jiufpvuc^, alö nur auf einen n)iUful;r(id)en ibepfaß; tia^

Urtbcil öeö beferö mag fid) auf oiejenige ©eite mcnoen, mid)t

i^m t>ie anne^mungSiDUrDigfte ju fe^n Ounft. a)

©tebente« ^auptftücf-

^tn ber (^(^opfuna im (^anjen Umfange tbJ^cr llnenblicdifeit / fowo^i

t)em Staunte/ a(^ bcr ^cit nac^.

ÄJü^ ^eltgebauDe fe^f burc^ ferne unermeßüc^e ©röfC/ «n^

t>urci) Die unent)licl}c 0)iannigfaltigfeit unD ©djon^eit, welche

auB i(;r »on allen (Beiten beiioorleudjtet, in ein (lilleö Scfraunen-

aCcim Die *i>or)teüung ailer Diefer 23oüfommen^eit nun Die €in«

biioungötraft rubrt; fo nimmt Den 33er|IanD anDrer ©eit6 eine

anotre 2ivt Der (^nt^ucfung ein, wenn er betradjtet, wie fo »iel

«Praclji, fo Diel (>)rofe, auö einer einzigen allgemeinen SKegel/.mit

einer einigen unD rictjtigcn OrDnung, fliegt, ^er pl netifcfee

Sl^eltbau, iuDem Die Bonne au^ Dem 9}?ittelpunfte aller j^reife^

mit iijrer mdctjtigen ^fn^iel^ung. Die bemo^nte J^ugel i^reö 109«

peniö m crot^ien J^reifen umlaufenD mac^t, i|l ganjlici), wie roir

gefe^en ^aben, aus Dem urfprunglicb ausgebreiteten ©runDjloffc

aller -ajeltmateric gebilDet toorDen. 2flle gi;:|?erne, Die Daö 2(ugc

m Der ^olen :^icfe Des Jpimmelö entDecft, unD Die eine 2lrr nett

«BerfcljiuenDung anju^eigen fct)eincn, (inD Tonnen unD ^itteU

pmitu üon äbnlicben (*piiemcn. ^ie 2(nalogie erlaubt eö alfo

\)Ux nici)t, ju i^eifeln, Da^ Diefe auf gleiche 2lrt, tvie Daö, Darin

©u uaö bcjinDen, auö Denen fleinflen 5^eilen Der clementarifd}en

a) ^3üm 350tafaUid)tc, Dcffcn ^«ge unt) Srfd)cinunqcn, fcbc man
^ü^enöÄeiintnip Dcö gcjlimten ^pmimeld, ed. 1792. pa^. S'^i. ff.
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^atnU, \>k ten Teeren Oiaum, t)lefeit unenMIcfien Umfang ^it

gortUd)en (Öegenroart, erfüllte, gebiloet uiiD erzeuge »ovOen.

S5>enn nun aHt 3Be(tcn unö ^BeltocDnungen t>iefelbe Zxt \f)4

reo Urfprungö evfennen: wenn Die 2(njie^ung unbefdjrduft unö

«Ügemein, Die gucucfllofung Dec Elemente ahn cbcnfalljJ Durc^t

gebende n>irffain, roenn bep Dem UnenDlicl)en Daö Öco§e unt>

kleine bepDerfeitö flein i(!; fotlten nidK alle Die ^ßelrgebduDf

glcidjermafen eine be^ie^enDe ^^ecfaffung unD fi)f}ematifcl)c 53ec#

tinDung unter einanDec angenommen (juben, ai6 Die Jpimmel^^

forper unfrer Sonnenajelt im fleinen, wie (^Uranuö; Saturn/

2fupitec unD Die €tDe, Die für ficb infonDer^eit ©pfteme fmD, unO

^ennod) unter einanDer alö ©lieDer in einem noc^ gro§ern jufam*

men fangen? SBenn man in Dem unerme^(i(l)en 9iöttii;e, Darin

«He Tonnen Der ^iilc()ftra§e ftc^ gebilDet f)aben, einen <punftan*

nimmt, um n)elct)en Durc^, idj n)ei§ nid)t tt)a«5 für eine Urfact)c^

tie er|ie ?5ilDung Der 9?atur an^ Dem (lf)ao$ angefangen ^at; fo

toirD Dafelbfi Die gro(teO)ia|Te, unD einj^brper \>on Der ungemein»

(len^titraction, entjTanDen fcj^n, Der D Dura? fdbig geworDen, in

einer ungeheuren Sphäre um fid) aüe in Der ^bilDung begriffen«

^Bpfleme ju not^igen, |ic(? gegen il)n, alö il)ren ^liitetpunft, ja

fenfen, unD um il^n ein gleid)eö Bpfrem im ©anjen ju errit^^

ten, a) a(0 Derfelbe elcmenrarifdie (BrunDjto|f , Der Die ^Planeten

bilDete, um Die 6onne im ivieinen gemacht l^at. S^ie 5^eobac^*

tung mad)t Diefe CO?utl)mafung bepnabe ungern; eifelt. 2)a$ J^^eer

Der ©eftirne madjt, Durd) feine bejiebetiDe ^^tellung gegen eine»

gemeinf^aftlicben <plan, eben fowo^l ein ^r^uem au$, ai$ Die

^iaixtttn unfere6Sonnenbau$ um Die ©onne. 5Me 0}?ild)jlrafc

i(l Der SoDiafuö Diefcr ^obern 3lelforDnungen, Die tjon feiner

gonc, fo ttjenig al6 moglid), abiveid)en, unD Deren (Btreif iauncr

t>on i^rem i'id)fe erlcud^iet i(!, fo rcie Der ^^icrfreiö Der »plane*

ten v>on Dem ^d)eine Dicfer jiugefn, ob jnjar nur in febr njenig

fünften, ^in unD tt)ieDer fdnmmert. (Eine jeDe Di fer ©onneti

mad}t mit ibren umlaufenDen ^Planeten fnr (irf) ein befv Dreö^j;?

fem m^; allein Diefe« ^inDert nid)t, ^Ijeile eineö noc^ grof^erti

a) (Sollte etn^a Der ^tvtuö l>kU 9^»^ Q^entral @onne bc^ qanien
sDiild)f!iapenfi)f?eniö iexnl e. ^o^e im anget. ©ud;e, pag.
^590. S91. unb >)m Ä«nt weiter binden.
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@i)(!emö ju fei?n/ fo r^k^upittv oUcr Saturn / un^tad)tet i^rec

eigenen Oberleitung/ ju Der: fi;ftematife^en 3.serfafi"ung eineö noc^

grüneren 23:e(rbaueß geboren* ^'ann man/ an einer fo genauen

Uebereinflimmnng in t>ec Q5ecfaffung tii^t Die gleiche Urfact;e unD

Zvt Der jii-jcugung evfenncn?

Iß3enn nun Die §ij:(?ecne ein Sp|?cm auömac^ert/ Dcffen Um»

fang Durd) Die !^ttjie^ung«5fpl)arc Demjenigen Äorperö, Der im

(Oiittelpunfte beftnDlic^ i(l, beftimmt njirD/ wccDcn nid;t me^i:

^onnenfr^fremc/ unD/ fo ^u ceDen, me^c9}ii(d) /fragen entfranoeit

ferjU/ Die in DemgrenjfofengelDeDeöSßeltraumßerjcugt worDen?

SBir ^aben mit ^rfraunen giguren am ^immel erblicft, toeldjt

nidjtö anDer^/ alö folc^e auf einen gemeinfd)aftlid)en «p(an be*

fd)ranftegijc|lernenfi)ffeme/ fold}e OJiilcbftragert/ wenn iri) mirf) fo

«uöDrüden Darf/ fuiD/ Die in t?ecfd)ieDenen ©teOungen gegen Daö

^uge, mit einem
, i^rem unenD(id)en 2(bflanDe gemi§ gefd)tt)acj*

ten ©c^immer/ eüiptifc^e @e(?a(ten Darfteßen ; e^ jinD 6t?|lem?/

ton, fo ju fagcn, unenD(ic^e mal unenDüd) grogerm i)urd)mcf#

fec/.alö Der ^iameter unferö ©onnenbaueö if!; aber o^ne^njei*

fe( auf gleiche 2(rt entjlanDcrt/ au$ gteid)en Urfad^en geDrt>nee

wnD eingeEid)tet/ unD erhalten fid) Durc^ ein gJeic^eö ilriebwerf/M Diefeö/ in i^vtt 93erfaffung.

SKenn man Diefe ©ternenfi; (lerne »tebcr M ©(feDer an Der

großen ^ttte Der gefammten 92atur anfielt; fo f)at man eben fo

t>iel Urfac^e, ai^ vorder/ fie in einer gegenfeitigen 55ejie^ung

ju Denfen, unD in Q^erbinDungeu/ weldie ^raft Ded Durdj Die

ganje 92atur ^errfc^enDen ©efe^eö Der ttfun 53i(Dang/ ein neue^

noc^ grojreö ©pjlem auömadjcrt/ Daö Durc^ Die 2(rtjie^ung cine^

:Korperö von ungleich mad)tigerer 2rttraction/ aU afle Die Dorigc

iDaren, m$ Dem 9}iittetpunftc i^rer regelmafigen ©teHungeit

regieret tt)irD. 5)ie ?(n$iebung/ mi^t Die Urfadje Der fpflema*

fc^ctt S3erfaftung unter Den gi)r(lernen Der 9}iild)|?rafe ift/ hjirft

auc^ nocft in Der Entfernung tbtn Diefer ^CBettorDnungctt/ um (!e

auö i^rert Stellungen ^u bringen/ UnD Die 2Be(t in einem unt)er*

meiDlic^ ^erDorfle^enDen (E^aoö ju begraben, wenn nicftt regelmaf*

jig auöget§eilte ©c^wungöftdftc Der 2(ttractiort Daö ©egenge*

ttjic^t (eiflen, unD bepDcrfeitö In 93erbinDung Diejenige S3cjie^un^

^ert>orbringen / Die Der ©runD De^ fi)(?ematlf(^^n Serfaffung if*



^te %n\k1:t\xH »(^ «>^«^ Streifet eine eben fo t»e!r auö(^e^e^nt<

^i<ienfd)att Dev 0>(atecie, aU l>ic (Eoepiftenj, rpelcl)e Den JKaum mac^f^

tnDem jie
Die (öubftartjen Durct) gegenfeiciöe 2(b^angi^tei£en x>tx*

binoet/ oDec, eigentlicl)ei: ju reoen, Die 2tn5icl)ung i|t eben Diefe

aUöemeine^bCjjie^ung, tDelcl)e Die^^cile Det^Jatur in einem iXau*

me pecemiget : *pf erprecft fuf) alfo auf Die ganje 2(u«Del)nung

telTelben, biö in aUell&eiren i^rer UnenDlic^feit. 2li3enn x>a^t\i)t

tort Diffen entfernten SDJtemen ju «nö gelangt a), Daö bid)t,

tüeläjcö nur eine emvjeDvücfte ^:i)en)e9Un9 i|!, mu§ nid)t pielmc^r

l)te ^njiel^ung, Diefe urfprüngüct)ei>eivegung0qucae, weldje eijei:

alö alle ^^öetvegung ift: Die feiner fremDen Urfadje beDarf, auc^

t)urd) feine ipiuDernig fann aufgeholten iDerDen, weit fie in Daf

S^nnerfte Der 5)iateiie, o^ne einigen ©to§, felbjt bei) Der allge*

meinen iHu^e Der^Jfiatur mirft/ muß, füge id), DieTtnjiebung nicfef

^iefe gijiflernen ©»jleme/ i^rec unerme§iid)en Entfernungen un<»

$cad)tet/ bet) Der ungebilDetcnSerjlreuung i^re0<Btofieö, im2(n*

fawge Der iHegung Det0^atur, in Söewegungen verfemt traben, Dio

tben fO; mt mx im steinen gefe^en ^uben, Die üuette Der foitc*

niacifdjen »XetbiuDung/ unD Der Dauerhaften ^ejtdnDigfeii ii;rep

©lieDer ijt/ oie jie t)i.r Dem ^^Berfaüe lidjert?

2lber, n)eld)eö n)icD Denn enDüd) Das EnDe Der fpfTematifd^en

Cinrid)tun9en fepn? mo wirD Die öd)opfung fcibjt aufboren ?

<J)ian nierft njobl/ t)a§, um jie in einen OSecIjattniffe mit De«

^iad)t De$ uuenDlid)en ^ilefeuö ju Denfen^ fte gar feine (Örenjen

^aben muffe. 9)tan fommt Der UnenDltdjfeit Der ec^^pfungö-

fraft ©otteö nid)t ndl)er, roenn man Den jXaum it)icr ünenba^

tung in einer (Bpbdre mit Dem DiaDiuö Der OJ:ild)i?rafe bffc^rief

Ben, eiufd)lie§t, aU menn man ibn in eine jvugel befd)rdnfett

tt>ia, Die einenBoU inr^ urd)mejTcr Ht^ 2Clle0 wa^ enolic^, noaö

feine8d)ranfen , UnD ein be|iimn;fP5^I^erl)aitni^ jur(ciui)eit bat,

i(l t)on Dem UitenDUdjen gleid) treit entfernt. ^i\xxi voaxt eö

Itngeteimf , Die (J^Dtt^eit mit eii.em uncnDlid) fteiuen ^beile i(i*

ffö fd?opferifcl)en iöermogcnö in ^sirffamfeit ju fe^en unD ibre

«) O'tad) an(;e|!eUtcn SKecbnuncjen mebvcrer 55laturforfcf;cr bot ftc^

ergeben, Da^ baö iid)t len Der vii-unc Itö auf otc evbe ju h'tiu

tixn, 8' 7' ^eit braud)t; eö tüaren a.tö röft 60 Möl}re rifDcg/
«()e ein Si'\^tf(xai){ m. i^em uni^ nad;jJen S^Afteme^biö in unfer
Stuge auf ber ^vDe fpuimen Hm,
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ttnent>fic^e 5?raff / ten ©(^a§ einer tta^rert Itneirmefftd^fclf/ »ort

SRatuvett unD SKcftcn «nt^atig, unO in einen emigen ^taitgel

lier ?Cu6u6urt9 t)erfc^ (offen, ju t)enfen. 3|l eö nic^r »iel^e^r

«n|Tant>i3er, ot>er bcJTer ju fagen, ift eö nid)t nottjtveiiDig , t»en

Inbegriff Der ©c^opfnng alfo anjuftellen, alö er fei^n mu§, unt

ein 3^"Ö"^f ^<^» terjenic^en 9)iad)t ju fcijn, Die Durc^ feinen

5Diöaö|Tab fann abgemeffen it?erDen? 2[uö tiefem ©runOe ift öad

gelt terOjfenbörnng gottfic^er ^igenfc^aftcn eben fo unenO(id;,

ä(ö tiefe felbf? fmt '•> 5)ie €aigfeit ift nic^t ^in(anglid), Die

geugnije teö Jöd)(?en 3[öefenö jn faffen, tüo pe nid)r mir ter Un»

entlic^feit teöSKaumeö uerbunDen mx\>. €ö ijl roabr, t>ie 2(uö*

tiltung, tiegormy tie©c^5nbeit untSJoUfornmenbeit, {lut'^e*

Ite^ungen ter ©runtttitcfe unö Der (Subfran^en, t>ie Den (Btojf

l>eU 31Be(tbaueö auömac^en; unt man bemerft e^ an ten -änfiaU

ten, tie tie SQBeiöfeeit ©ofteö nod^ ju aUer geit triff; eö ifl if)t

«uc^ am gemagefren, taf jic jtc^, an^ tiefer ibren eingepflanzten

attgemeinen ©efeßen, turd) eine ungejmungene golge berauöiui*

cfe(n. Unt ta^er fann man mit gutem ©runtc fejtfe^en, tag tie

2(nortnung unt Einrichtung tec 5)3;e(tgebaute, an$ tem 93or*

rat^c

*;) ©er Q5c9riff einer uncnblicben Sfuö&ebnunö bet 5Dclt ftnbct un^
ter bcn 0}^ctapbt)fif^unbiöen ©eöner, unt> bat nur nculicfy an tem
i^errn 9}?. ^citeniatni^f einm ^cfim\icn. 5ßenn tiefe i^erren,
wegen ter angeblid^en Unmoglid^fett einer ^iÄenge ubne gaM unt
©rcnjett/ ficb ju tiefer 3bee md)t bequemen fonnen; fo mütt icb

nur oorlaujüg fragen : ob tie Hnfti^c golge ter ^wigfeit nicbt
eine wabre UnentHd)Feit son ^ünnimki^Hitcn unt ?5crantc?

rungen in fid) fajTen n)irt? unt ob tiefe unentlicbe ^ei()e nid)t
öuf einmal fcbon ie^o tem gottlid}en 2jerj!ante ganUicb gegen?
it)drtig fei)? ®enn eö nun moglicb trar, ta^* ©Ott Un ^^egriff
ter Unentlid^feit/ ter feinem ?5erfrante auf einmal tarjlcbt/ in

einer auf einanter folgentenSKcibe njtrflicb macbcn fann : warum
follte terfelbe nid)t ten Q5egrijf einer antern Unentlid>feit in cu
mm, tem SKaume nacb^ oerbuntenen ^ufa mm enbangc
tarjleUen, unt taturd) ten Umfang ter ^elt obne ©ranjen ma^
eben fonnen? Snteffen, ta^ man tiefe ^rage mirt ju beantnjor:^

ten fucbeu/ fo ttjerte id) mid) ter ©elegenbeit; tie fid) tarbiercn

Wirt, betienen/ turcb eine auö ter ^^ötur ter Labien grjoacne

<£rlduterung, tie oermeinte @d)tt)ierigr'eit ju beben, wofernc niam
bei) genauer SrwÄgung, eö nocb alö eine einer vi:r6rterung betmrf;?

tige Srage anfe()en fann: ob ta^jenige, ivao eine turcb tic b6d)fie

^ei^l)eit begleitete s)}iacbt b e r o o r g e b r a cb t i)<it, iid) |u oji'en;?

baren, ju tcmjentgen, waö \it ^at beroovbrinsen fonnen,
ftvb tvie eine S)ifferen5ial9Voße m^m%
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mf)t Ui erfc^öffeiien9]aettr(!ofl'^, in einer Jolge ^crgeif/ nacfe

wnD nadr 9efcf;e(>e ; aöcin, Die (BrunOmatcnc felbff, Deren €i«

genfdjafren unD Gräfte allen QSeranDecungen jum ©lunDe (legen/

i(t eine unmittelbare golge Deö gottücfecn 25afej)n$: felbige muf
ölfo auf einmal fo reicl), fo vDfljlanDig fepn, Dag Die (Sintwictlung

i^rcr gufammenfc^ungen in Dem 2lS|luge Dec ^wigfcit fidj über

timtifian auöbceiten fonne. Der aUetJ in fid) fd)lieft, waö feijn

fann, Der fein ^Ua^ annimmt, ftirj, Der unenDlic^ if?.

9Benn nun alfo Die (Schöpfung, Dem Dlaume nac^, unenDlic^ i(!,

oDer eö ttJenigl^enö, Der SOIaterie nac^, »irfUc^ t>on 2(nbe$in»

5er fd)on gewefen i|!, Der gorm, oDer Der 2fu8bilDung nac^,

aber eö bereit i(?, ju »erDen; fo tt)irD Der Weltraum mit Gelten

ß^ne Sai)i unD o^ne ^nDe htUU wcrDen. ?)[ßirD Denn nun jene

fpflematifc^eSJerbinDung/ Die wir \)or^er bep aUen^^^eilcn infon*

Derzeit erwogen l^aben, auc^ aufö ©anje ge^n, unD Daö ge#

fammte UntDerfum, Daö 2Ctt Der 9>atur, in einem einjige»

©i^pcme, Durc^ Die 93erbinDung Der ^fn^ie^ung unD Der jüe^en*

Den^raft, jufammen faffen? ^c^ fage Ja; wenn nur (auter abge#

fonDerte ^eltgebduDe, Die unter einanDer feine vereinte ^Se^ie^ung

ju einem ©anjen HtHn^ »or^anDeti waren, fo fonnte man wo^f^

wenn man Diefe ^ttu v?Dn ® (icDern a(ö wirf(ic^ unenDücJ annähme,

Denfen, Dag eine genaue ©(eic^^eit Der ^(njie^ung i^rer^^ei(et>o«

attenöeiten Diefe ©i;(?eme toon Dem?BerfaKe, Den iJinenDie innete

533ec^fe(an5tejung Drojt, jlc^er 5a(ten fonne. 2(nein ^ier^u ge#

i)ovt eine fo genaue abgemeffene 33e|limmung in Den, nacft Der

2(ttraction abgewognen / Entfernungen, Dag auc^ Die gering(?e

«Xserrücfung Dem Uni\>erfo Den Untergang jujieben, unD fle in

langen ^erioDen / Die aber Doc^ enDlic^ ju EnDe laufen muffen,

Dem Urnffur^e überliefern wörDe, dm SCBeltDerfajfung/ Die fic^

ot)ne em2BunDernic§t erhielt, Ijiat nic^t Den^^aracter Der33ef!an*

Digfeit, Die Da^^SJerfmal Der 2Ba^l<5Jotteö i(l; man trifteö alfo

Dicfer weit anjIdnDiger, wenn man au3 Der gefammten ©c^o#

pfung ein einjigeö ©i)(?em mac^t, welc^eö aKe SEelten unD 33?elt-

orDnungen, Die Den ganjenunenDlic^eniKaum auffüllen, jid) auf

<inen einzigen O^Jittelpunft bejiel^en lagt, (^in jerftreuteö (Btp

wimmel Don SOBelfgcbduDen, fte mogten auc^ Durc^ nod) fo totitt

Entfernungen pon einanDer getrennt fe»?n^ wArDemiJ einem un*

S
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tfrflnberfeit J^ange jum 95ert)frbcn unr> jur 3etf?6rutt^ ei(en,

tDcnn nicht eine gctiuffc bejie^entie ^inridnung gegen cii.en aligc*

weinen 5iJ?ittelpunff, Daö Zentrum Der 2(trraction t>e6 Unit? er*

fum^^ unt) Den Unterfrül^ung^punft Der gefammten 0)atur Durc^

fpffemctifche 53c»egungen getroffen »arc.

Um tiefen aügemeinen CWittelpunft Ut ^enfung Ut ganjeit

fHöfur, fon)o^l Der gebilOeten, aiö Der roben, in tt)elä)cm fic^

oi^ne 3n>eifei Der ^iunipen von Der au($ne^menD(len 21ttractioii

BejInDet, Der in eine ?lniieli)ung0f|)^arc aüc äBelten nD OrDnun«

gen, Die Die ^tit ^ert>orgebrac^t l^at, unD Die ^aigfeit }^(r\>ox*

bringen n>irD, begreift, fann man mit 5Ba]^rfci)einlict)feir annel^*

mtn, Da§ Die fRatar Den 2Cnfang i^rer ^ilDung gemcc^r^ unD

^afclbft düd) Die ©p(?eme am Dici)te|?en gekauft jinD; »cirer voit

temfelben ober in Der UrtcnöUd)fcir Deö diamncB fict?, mit immer

gro§eren ÖraDen De? gerftreuung üfilieren. 5)ian fonnte Diefe

Öiegii ouö Der Analogie unfcreei ^^onnenbauc^ abnebmen, unD

^teff 5Perfaffung fann obneDem Daju Dienen, Da§ in großen (SnN

fernungen nicijt aflein Der aUgcmeine ^entralforpcr, fonDern auc§

öUe um ibn 5unad}|t laufenDe (rpjteme tbre 2(njiebung jufammeri

vereinigen, unD pe gleic^fam aud einem J^Iumpen gegen Die ©v*

(ferne Deö nod) »eitern 2(b|lanDö au^Jüben. X)iefe0 n)irD alöDan»

ttttt Da^u bebutflicb fepn/ Die ganje 0Jatur in Der ganzen UnenD*

Jictfeit ibrer€rf?recfung, in einem einzigen ©pffemc ju begreifen.

Um nun Der€rricbtung Diefe6 ößgemeinen^t^ftemö DerSfiatur,

CU0 Den med)anifci)en ©efe^en Der jur ^BilDung (IrebenDen ^Ute^

rte, nad)sufpurett; fo mug in Den unenDÜd)cn iKaume Deö au<{#

QthxnttHn elemcntarifdjen ©runDjloffö, an irgenD einem Orte,

tiefer ©runDffoff Die Dic^tefce Häufung gehabt b^ben, um Durcf)

tie Dafelbft gefdjebene torjuglidje^SilDung, Dem gefammten Unt#

tjerfum eine f5)?affe »erfcbaft ju baben, Die ibm jum Unterflu*

^ung0punft Diente, ^ö tjt jmar gen)i§, Da§ in einem ur.enDlt*

eben iKaume fein ^unft eigentücb Daö 33orred)t baben fann, Dec

tOiittelpunft ju bfi§fn; aUi, roermittetf? cincö gemiffen QJerbatf*

nifTeö, Daö ftcb auf Die »efentlicben ©raDe DerS)id)tigfeit DeöUr*

(foffeß grunDet/ nacb »eld)er Diefe jugleicb mit ibrer ©d)6pfuttj

an eirem gen?ijTe« Orte t>or,^öglid) Did)ter gebauft, unD mit Den

Reiten i»cn Demfelbeti in Der S^vfix^mn^ ^unimmt^ fann m loU
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er mtr> t$ aurf) »iefHc^, t)uvc(; Die ^^Koung Der (£eu(ca(majfe,

»on Der fcdfrig(?en 2(njicf;ung in Dcmfelben^ j;i Dem fid) alle ubn*

ge^ in "Part teil lacbilDungen begriffene elcmentarifd;e «Siaterie fenft,

«nD DaDurd;, fo weit (ic^ auc^ Die ^fuömicflung Der 3f?atur erflre^

fen mag, in Der unenDlicfeen ©p^dre Der ©c^opfung, avi$ Dem

ganzen 2(11^ nur ein einji^cö 6p(lcm macftt.

2)aö ifl aber etmaö roic^tige^; unD toelc^eö, tt)oferne eö 33e9»

fall erlangt, Der größten 2fufmerffamfett würDig ifl, Dag DecOrD»

nunq Der^atur, in Dicfem unferm (gp|?eme suSolge, Die©d)öp#

fung, oDer t>ielmebr Die2(u0bilDung Der 3^atur, bei; Dtefem5)iif#

relpunfte jaerfl anfangt, unD mit (?etiger gortfc^reitung nac^ unl>.

nacft in alle fernere SöBeite ausgebreitet tt)irD, um Den unenDlicbeti

Dtaum in Dem gortgange Der^<£wigfeit mit ?35ßeltett unD OrDnun»

gen ju erfiiöen. ßaffet nn$ Diefer iöorftellttng einen 2(ugenbticf

mit jlillem 93ergni4gen nac^bdngen. ^d) fi»De nic^tö, Daö Den

@ei|? Deö 03icnfc^en $u einem eDlern ^tftamtn ergeben !ann, ttt#

t)em e& ijm eine 2fuöpc^t in Da$ unenDlic(;e gelD Der ^Camac^t er*

5ffnct/ atö Diffen2:^eil Der^^corie, Der Die fucclefiDe 93ollmDung

DerSc^opfung betriff. SÖßenn man mir.jugiebt, t>a^ Die 5)?aterie/

Die Der ©toff jur 53ilDung aller aCelten ijl, in Dem ganzen m»
enDlic^enSKaume Der göttlichen @cgentt)artnid)tgleicf)f6rmig, fon*

Dem nac^ einem gftt)iffen ©efe^e aujJgebreitet gewefen, Daö
(l(!^

toieHeic^t auf Die X>ic^(igfeit Der ^artifeln bejog, unD nac^ »eU

c^em t)on einem gern ijfen fünfte, al$ Dem Orte DerDic^tefren^^du.^

fung, mit Den SOBeiten von Diefem QJJittelpunftc Die Serjlreuung',

Des Ur(!offö juna^m ; fo ttjirD, in Der urfprunglicften D^egung Der

ü^atur, DieS3ilDung ifUnädjft bep.Diefen Zentrum angefangen, mir

Dann, in fortfd^reitenDer Bdt^ol^t, Der »eitere iKaum nac^ unS)

md) 2Belten unD SBeltorDnungen, mit einer gegen Diefen fid) U*^

5icl;enDen fp|?eraafifc^en QSerfajfung, gebilDet ^aben. ^in jeDer

cnDlic^er Seitraum, Deffen ßdnge ju Der ©roge Deö ju voHbrin*

genDen 2ßerf0 ein 9}er^dltnig ^at/ n>irD immer nur eine enDlic^e

©p^dre von Diefem ^ittelpunfte an, jur 2(uöbilDung bringen;

licr übrige uneuDlidje 5:beil wirD inDeffen noc^ mit Der 33ern>ir*

rung unD Dem ^l)aoö |?reiten, unD um fo viel weiter von Dem

2ttftanDe Der voKenDeten ^ilDung entfernt fei;n, je weiter Dejfen

g *
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^feff<Itt^, »Ort t>er^p^are ter fdjort auögcbitDefcn 9flafut/ enU

ftrnt tfl. SMffem ju Solge, ob n>ir gleich von Dem Orte unfc*

if^0 ?(uffnt^aUö in r>cm Univcrfum eine 2(uöfic^t in eine, roic

rö fcfceinct, üöüig voüenocte^elt, unD, fo ju teDen, in ein un#

cnt)ii(l)eö J^eer t>t5n ^Ö^eltotDnungcn, t>ie fi)(!ematifc^ ii>erbunt>e»

fmt), ^aben; fo beftnDcn wir unö t>od) eigentlid) nur in einer

SJfJaljc jum ?0?itrelpunfte ter ganjen ^atnt, n)0 t>iefe ficb fct)ott

«u0 t»fm €^aoö au^gctticfett, unt) i^re gehörige 93oUfommei;ljeie

erlangt l^ar. SÖBenn n>ir eine gewiffe 6pbare uberfd^reiten fonn#

ien; würben wir bate(b|? ba5 ^^ao5 unD Die gerflreuung bec

€tcmente crblicfen, bie nac^ bem Waa§e, al0 (le fic^ biefem <3}iit«

teipunfte niljer bcfinben, ben rotten guflanb §um ^^cif ©erlajTen,

linb ber 93oflfommea^eir ber2Ju0ubung nd^er jinb, mir ben@ra#

tcn ber ^nffernimg aber ficf) noxf) unb nad) in einer iDÖüigert

gerlheuung t)crlieren. 21 ir tburben feljen, n>ie ber unenblic^e

SKaum ber goulidjen ©egenroart, barin ber Q5orrat^ ju atien

in6glicl)en 3flat«rM(bungen anzutreffen i(?, in einer ftiUen dladjt

I)fgraben, tJoU bon O^cateHe; ben funftig ju erjeugenbcn 3Seitctt

jum Stoffe JU bienen, uitb »on ^riebfebern )te in33ett>cgung ju

bringen, t>it; mit einer fd)n)acf)en D\egung, biejenigen ^en)egun#

gen anfangen, womit biellnermeßücbfüt biefer obenSKdume ber*

<infl noct) fott belebt »erben, ^ö i(? t)iellcicftt noc^ eine iKei^c

Don COiiflionen ^a^ren unb ^a^r^unberten terflojfen, e^e bie

^p^dre ber gcbilbctcn 9i?atur, barin »ir unö befinben, ju bec

Q?oUfommen^eit gebieten i(!, bie fie jc^t f)at; unb eö njicb t>ie(*

teicbt ein eben fo langer geitraum »ergeben, biö bie 3flatur eine«

fo weiten 6d)ritt in ^tm (E^aod t^ut: aüein bicSpbdre berauö«»

gebilbenben iHatur ift unaufhörlich befcftdftigt, fic^ audjubreiten.

S)ie <6d)bpfung ift nid^t t)a^ Sßerf i?on einem 2iugenbücfe. 0]ac^#

^em fie mit ber .^ertorbringung einer Unenblidjfeit »on ©ubfran«

Jen unb 5}iaierie ben 2(nfang gemacht l^at: fo i(I fie mit imraee

junebmenben (^Jraben ber gruct)tbarfeit/ bie ganje golge ber

Cwigfeii l)inburcfj, »irffam. €ö »erben O)?iflionen, unb ganje

©eburge t>on 9}?iüionen ^a^r^unberten verfliegen, binnen wef»

(J)en immer neue ?XBelten unb ?U?eItorbnungen nac^ einanber itt

ten entfernten 5GDeiren von bem 9)?itterpunfte ber SRatur, fid) bir»

Uttf m^ iuv ^odfommen^eit geiangen mx^m; fit mv^trtf m»
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<^tad}ttt Mt fi)|fcmötifc!)en 5.'>crfa|run!5 , t>k nnttv i6rcn ^^ellc»

iflf eine allgemeine ^öe^ief^ung^auf Den ^litttipnntt edangen^

juelc^ecDcr ecfle^BKöungöpunft, mit) Daö (Zentrum Der@d)öpfun0

tutd} Daö Zn^k\)Mtt%B\>ctmö%en feiner t>orjU9ncf}cn ^Uf\e woc*

Un iff. ^ie Unenl)üvi)feit Ott funftigen ä^iffölgc, momir Die

^tüigfeit unerfcf)op|Tirf) ii!, wirD ade iXaume Der Begenmart @üC#

m ganj unD gar beleben, unD in Die iXegelmd^igfeit, Die Der

Urefiictjfeit feineö €ntmurfeö gem«§ if!, nac^ unD ttad} verfemen,

ttnDroennman, mit einer fiibnen^^orllettung, Die gan5e ^mtgfeir,

fo ju fagen, in einem ^egrijfe jufammen fajfen fönnte ; fo roiicDe

man and) Den ganzen unenDüdjctt SHaum mit ^BeUorDnungen an»

gefußt, unD Die ©c^opfung ooUenDet anfe^en fönnen. ilCeil aber

in Der Zi^at \>on Der gcitfolge Der ^migfeit Der rucf(!dnDige Zi)tii

cöeraal unenDlid), unD Der abgesoffene enDlic^ i|l; fo ift Die

©p^are Der auögebitDeien 9latur allemal nur ein unenDlid) f(ei#

ner l^cil Demjenigen 3nbegrijfö, Der Den ©aamen jufünfrigec

5ÖDetten in
\id) ^at, unD (tcf)

auö Dem ro^en guflanDe Dc6 (E|>ao0^

in Ungern oDer fürjern ^erioDen, auöjuroicfetn trad)tet. !£)ie

©d)6pfung ijl niemalm tjoßenDet. ©ie t)at jwar einmal angefan»

gen, aber fte toitt) niemalm aufhören. Sie i|t immer gefc^dfrig^

me^r 2(uftritte Der 'Statut, neue 5)inge unD neue Wi^titen f)nx>ot

$u bringen. 5)am 2Eerf , tt>eld)em (le ^u ©fönDe bringt, \)at ein

SSer^dltnif ju Der 3eit, Die fte Darauf anwenDet. Sie brauche

nid)tm tt?eniger, alm eine ^-wigfeit, um Die ganje grdnjenlofe

SBeite Der uncnDlidjen Didume mit ^ÖGetten o^ne ^ai)l unD o^ne

^«De ju beleben. OJian fana »on i^r Dasjenige fagen, wam Der

er^abenfie unter Den Deutfd^en iDicljtern t>on Der €rpigfei(

fdjreibt :

H nenbltcbfeit! wer miffet bic^?
SSor Dir fin^ Gelten ^ag, unD ?))Jcnfd)en ^ugenblieBe;
^ßiellcicbt Die taufcnD|!e Der (BüUiien rüdlit letit jic^;

tlnD taufcnD bleiben nod) juriicfe,

SÖtc eine lll)r, beicclt Dura') cm ®en3tcl)t,

Silt eine (gönn' auö Sottet Äraft bewegt;
3l)r ^ricb la\i\t ab, unb eine anDre fcijldgt,

S)u aber bleibft, unb jdbll^ fie nid;t.

ö. ^ aller.

€ö i|t ein ntc^t geringem 93ergnugen, mit feiner ^inbilbungm*

fraft über Die ^rdn^e Der DoUenDeten Schöpfung/ in Den diaum



( 8Ö )

Dcö ^Jdoö/ auöjuft^mcifen, unD Die Jalb tobe 3Ratur, in Dct

0?a^e juc ep^arc t>er au^äebit&ctcn 3[BeIt, fid) nac^ unt> nac^

Durd) alle etufen unD ©cljattirangen tec Untoollfornmcn^eit, itt

l)em gt^n^eu un^ebitoeren $Haume, verlieren ju fct;en, 2(bfr tft

t$ ntc^t tinc
tßt)clnött)ört>ige ^u^n^flt, tvirt) man fagen, eine

^t)potiefc auf^utnerfcn, unD ftc, atö einen ^:Bortt)urf t)er (£t=»

öoi^ung De0 Q?ec|?ant>e0, anjupreifcn , tt>eM}e t>ieiieid)t nur <^at

ittmm\\)vüd) ift, njenn man behauptet, öag Die ^Watur, nur

einem uncnt»lic^ fleinen 5^ei(e nad), au^gebilDet fep, unt) u,n*

enDlid;e Dvdume noc^ mit Um il\)aoi (?rei(en, um in Dec golge

funfti^er geiren ganje ^eere t>on iffieUen unD 9Göe(tort)nungen

in aKer ge^odgen OiDnung unt) (Bdjon^cit, barjufteücn ? 3c&
hin tcn gofgen, t)ie meine ^f;eone Darbietet, nic^t fo feT)c eu

geben, Da§ ic^ nic^t erfennen fottte, mt Die^ut^mafung, r>on

tec fucceffiipen 2ru0breitung Der@d)opfung,Durc^ Die unenDlidien

IKaume, Die Den etoff Daju in )ic^ faffen, Den (Einwurf Der Un*

ertt)eiglid}feit ni($t toUig ahUf)iun fonne, 3nDejfen »erfpredje

tc^ mir Docb t>on Denenjenigen, tt?eld)e Die ©raDe Der 2Ba^rfd)ein»

lic^feit $u fc^a^en im etanDe jInD, Dag eine folcfte (Ebarte Der

UnenDlic^feit, ob pe gfeicft einen ^Bormurf begreift, Der be*

(limmt ju fepn fc^eint, Dem mcnfd)(ic^en Ö5er|tanDe auf ewig t>er#

borgen ju fci^n, nid)t um Deött)iffen fofort a(ö ein ^irngefpin(?e

tDerDe angefel^en n^erDen, »orneljmUc^, wenn man Die 2(naiogi^jtt

^ilfe nimmt, welche und allemal, in feieren gallen, leiten

mu§, roo Dem QSerfranDe Der gaDen Der untrüglichen ^eweife

mangelt.

5)?an fann aber auc^ Die2rnalogie noc^Durc^ annebmungömur*

Dige ®rünDe unterlaufen, unD Die ^inftdjt Deö £eferö, wofern

idf mid) fülc^e$ Söeijfallö fd)meid)eln Darf, wirDi^fie »ießeic^t mit

noc^ widuigern »erme^ren fonncn. X^enn wenn man erwaget,

Daf Die ©d)opfung Den ^^arafter Der 33ertanDigfeit nid)t mit |ic^

flirrt, wofern fte Der allgemeinen 33e(!rebung Der ^(njic^ung. Die

Durc^ atte i^re 5:I;eile wirft, nid)t eine eben fo Durdjgangige S3e*

fümmung entgegen fe^t, Die Dem ^angc Der erftcn jum 93erDcr*

ben unD jur UnorDnung genugfam wiDerftc^en fann, wenn fie

nic^t ©cbwungöfrafte au^get^eilt \)at^ Die in Der SJcrbiiiDung,

mit Der (Scntralneigung, dnt aUgemeine fi;(!ematifclje ^erfaffung
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feflfe^en ; fo tt)irt) man ^cnorötgt einen aUgemeinen ^ittäpmft
t»f6 ganzen iBe(t*2(öö anjuncbmen, Dec aÜe ^^ci(c Deffcloctt in

»frbunDcnec ^e^ie^ung jufanimen \)äit, unD an$ Dem ganjcn

3nbcgviffc Der dlatuv nur ^in 6i?iiem mac^t. ^^cnn man ^ie^tt

^en 5?egrift/ \>on Der ^SilDung Der 2Beltf6rper, an$ Der jerfrreae*

ten elemcnrarifc^en ^atmt fugt, wie n?ir i^n in Den üocijer*

ge^nDe» entPjorfcn ^aben, jeDocl) t()n aUbier nidjt auf ein befon*

t>ereii©t)fremeinfci)ranfr, fonDcrnüber Dieganje^JaturauöDebnt;

fo »irD man genotl^igt/ eine fol(^e ^(uer^eilung Dcö ©cuntilof^

feö, in Dem iKaume Deö urfprungUd)en ^t)ao^, ju Denfen, Die

nariirücber pfeife einen ^itretpunft Der ganjen @c^6pfung mie

fidi bringt, feamie in Diefen Die tt?irffame ^Uf\t, Die in i^ret

^p^are Die gefammte 3?atur begreift, jufammengcbradn, unt)

Die Durchgängige ^ejie^ung bewirft werDen fonne , njoDurct) alle

SSDelten nur ein einjigeö @ebduDe auömacl)en. €^ fann aber in

tem unenDüdien SKaume, faum eine Titt Der'ÄuÄtljeilung Oeö ur«

fprünglicl)en ©runDIloffö, geDacl)t werDen, Die einen roal^ren

CDiitteKunD ©enfungöpunft Der gefammten SWatur fe^en foUrC/

äIö luenn fte nadj einem ©efe^e Der june^menDen gerllreuung,

von Diefem ^Punfte an, in alle ferne 5Ceiten eingerichtet i(f.

S)iefe6 @efe§ aber feßt jugleic^ einen UnterfdjteD in Der Seit, Die

ein St?|lera in Den t>erfcbieDen«;n@egenDenDeöunenDlic^en^aum^

Sebraucf)t, jur Steife feiner 2(«öbilDung ju fommen, fo Da§ Diefc

q)erioDe De|!o furjcr ifl, je na^er Der 93ilDun5#pla§ eine« ^H>cU#

hani ficfe Dem (Eentrum Der ©c^opfung befinDet, »eil Dafelbf!

Die Elemente Deö ©toffeö Dichter gekauft (InD, m^ Dagegen um

Defto langer '^cit erforDert, je weiter Der 2lb|lanD i|l, weit Die

<Pfirtifeln Dafelbft jerjIreuterjinD, unD fpater jur^^ilDung jufam*

men fommen.

SCCenn man Die ganje Spt}p6ti)tU; Die t(6 enttverfe, in Dem

ganzen Umfange fowo^l Deffen, n>a$ icfe gefagt ^abe, alö, tt)aö

ict) noc^ eigentlich Darlegen n?erDe, erwdgt; fo t»irD man Die

^ü^n^eit i^rer gorDerungen tt)enig|?enö nicbt für unfäbig galten,

eine ^ntfc^ulDigung anjune^men. 9}?an fann Den unDermeiDli«

c^en ^ang, Den ein jeglicbed jur 93olIfommenf)eit gebradue^

^SCeltgebduDe nac^ unD nad> ju feinem Untergange f)at, unter Die

^runDe
rec^nen^ Die t$ bew^en fonnen, Daß Dae UniDer*
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fum tJagcgcn irt aittern &t0,tnUn an ^tUtn fruchtbar Uw
noerDe, um t>cn Mangel ju crfe^cn^ l)en cö an einem Orte niiu

Un f)at. ®aö ^anje ©tucf Der Ü^atuc, t>a0 ant fennen, ob eö

gfeid) nur ein ^Ttom in 2lnfc^ung teft'en ifl, tt>ajJ übet Dl)cr un»

fer unfeum ©ejic^töfreife verborgen bleibt, be|^atigt t>oc^ Diefc

grud^tbarfcit t)er 9?atar, tie o^ne ©d)ranfen i(?, weil fte nicf)(tf

önt>erö, atö l)ie 3iuöübung t»er göttlid^en Wmadjt felbft ij!.

Unja^Hgc Zi)icvt unD ^Pflanjen n)erl)en taglid) ^erftort, unD fmb
ein Opfer t>er ^^erganglicbfeit; aber nicljt weniger bringt t>ie3f?a*

tur, t>ntd) ein unerfc^D)>fte0 S^H^H^^^^^h^^ ^ <»" andern Or#

ten trieter ^ert>or/ unt> föflt ta^ ßeere an^. ^öetrdc^tüc^e ©tucfe

teö ^rt)bot)enö, t>en wir bemo^nen/ teerten n)iet)er in tem OJieere

begraben, auö t)em jie ein günpiger geitpunft ^ert^orgejogen

l^atte; aUt an anDcrn Orten ergänzt t)ie 9]atur t)en ?Ö?angef,

unD bringt ant>ere @egenöen ^ertoor, \>k in t>er $iefe Deö ^<afferö

verborgen waren, um neue Dveic^t^umer ibrer grudjtbarfeit über

tiefelbe auszubreiten, 2(uf tie gleiche 2Crt tjerge^en SOelten unö

2Cße(cort)nungen, unt) tpert>en »on t)em 2(bgrunt>e Der Swigfeiten

»erfdi Jungen; Dagegen ift Die ©c^^pfung immerfort gefcjiaftig,

in andern ^immelögegenten neue löitDungcn ju »errichten, im^

^en 2rbgang mit 93ort(;eik ju ergangen.

CO» an Darf nic^t erjlaunen, fetbf! in Dem ©rofen Der 3[Berfe

©otteö, eine ^ergdngHc^feit ju t?er(fatten. ZUt&; waö enDHc^

xftf toaü einen 2Cttfang unD Urfprung \)at/ ^at Daö ^erfma( fei-

ner eingcfcbrdnften 9]atur in pc^; eö muf tjerge^en, unDein^-nDc

^aben. ^ie ^auer eines 33?eltbaueß \)atf Durc^ Die 23ortref#

lic^feit ibrer.(Ervid^tung, eine ?öejI(lnDigfeit in pd), Die, unfer»

Söegrljjen nacl;, einer unenDlic^en 3)auer nabe fommt. 25ief#

(eid)t wecDen taufcnD, »iettcicbt fSJiüionen 3a^r()unDcrte jie nicb(

»erniditen; allein, weil Die Q^ergdnglicbfeit unD ^infdüigfeit,

Die an Den enDlidKn Sf^aturen Raffet, bejlanDig an ibrer 3er|?6-

rung avhtitct; fo tuirD Die ^wigfeit alle mögliche ^erioDen \n

(ic^ b<»ltcn, um Durc^ einen atlmdbügen ^BerfaU Den S^itpunfe

ibreö Untergangs Doc^ enDlicft gerbet) ju fübren. 0^en)ton,

Diefergrofe 53eK)unDererDejr(Sigenfc^afteu ©cttcs, au& Der53on*

fommenbeit feiner 5lGcrfc, Der mit Der tiefften (Einftdu in Die

^rcjlic^fcit Der 3?atur/ Die größte ^ferfurd;^ gegen Die Offcnba«
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rung t>tt ^6ttüd)m Mmad)t \>cxUnr>f fa^c ftrf) ^tnbti)\o^t, Ut

fnatnt \f)ven ?Berfa(l t>uvd) t)en noturüctjcn Jpöng, ticn tie^crfjo*

nif t)cr 55cn?cgun9 taju ^aC, \>ovI)ec juvcrfüntigen. 2S:enn ctnc

fi)(?cmatifd}c iOftfaffung t>urc(; tie n)cfentlid)c golgc tec JJinfaf*

llgfcit, in großen geitlaufrcn aud) t>en allftflcinffcn 3:^ci(, t)crt

mau
jirf)

nur get^eufcn mag, tcm 3u|?anl)e i^rcc 93ecn)icrung nd*

Jcct; fo muß in t)cm unenölic^en 2(blaufc tec €tt)igfdt t»oc^ ein

geitpunft fei^n, t>a t)ief€ attmd^lige Q3eicmin^erun3 alle SSetucgung

erfc^opft ^au

2Btr Dürfen aBer Den Untergang eine« S[BelfgeSduDeö nicjt aU
einen wahren 9[)ertu|l Der SRatur bedauern, öie bemeij? i^ren

9ieid)t^um in einer 2frf ton ^BerfcfittjenDung , welche, inDem

einige 3:^eile Der 33ergdnglic()feit Den Zx'ihnt bejahten, )ic^ Durc^

iinjd^lige neue Beugungen in Dem ganjen Umfange i^rer 2?oll*

fommen^cit unbefc^aDeC erhalt. '^dd) eine unjd^lige OKengc

S5lumen unD 3nfeften ^tvftovt ein einziger falter Xag; aber tt)ie

tvenig t>ermi§t man (ic, o^nerac^tet ed ^errtic^e ^un(t»erfe Der

fflatüt unD 5>en)ciöt^umer Der göttlichen 2fllmac^t jInD; an ei*

nem auDernOrte »irD Diefer 2(bgang mit Ueberflug »ieDer erfe^f.

S)er 0>:enfcft/ Der tia$ 0)iei(ler(lucf Der©cl)6pfung ju fepn fc^einf,

ifl felbft Don Diefem ©efe^e nic^t aufgenommen. 2>ie Sdatur

bemei|l, Daß fie eben fo reic^, eben fo unerfdjopflic^ in JpcrDor*

bringung Deö trcflidjften unter Den (Ercaturen, alö Deö gering*

fcl)d^igpen, i|?, unD Daf felbft Deren Untetgang eine not^menDigc

©c()attirung in Der OJtannigfaltigfeit i^rer ©onnen ifl, weiC

^ic ^r$eugung Derfeiben ifjr nid;xö foftet. 2)ie fcftdDlic^en 2Bir*

fungenDer angefrecften ßuft, Die^rDbeben, DieUeberfd)t»emmun*

gen, tertiigen ganje Q36lfer Don Dem ^rDboDen; allein eö fd^eint

nic^t. Dag Die 9latur DaDurc^ einigen Sf^adu^eil erlitten l^abe.

2(uf gleiche 2[Beife verlaffen ganje 2Li3elten unD ©pffeme De«

i£d)aupla^, ttad)Dem jle i^re SKoHe außgefpielt ^aben. a). ^ie

?) SJicle ffnb Der 5)3?ctnun(^, Döp \>cx ©fern, tt5cld)er üon ao, 1572

74 mit einem auverorDentlid>cn ftatfen ^2i&/U in Der Cassiopeia
lu fel;en tvni* uni) feitt>em nid)t mieDcr 9cfel)n tuovDen/ ein D«re&

geuer jerftorteg «aJeltcnfDfrrm ö^nicfcn jtt).
^in al)nlid)cr, fall

nod) gvofcrcr (Stern erfd)tcn ao, 1604. im Serpentario, unD uer/

fd)n3anD 1605 tvicDer , o|)ne eine ©Dur lyinter jic^ ju lajfeu.
--

^on Der 2)<:oslic^feit einer f<*l(öen ^eltenslut ne|)e unten pag,

91^ ai
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llncKDÜc^fcit Ut (grfiopfun^ i|l gro^ genug, um eine SOPeff,

oDcr eine 93?ildif?raf c \>on Gelten, ^(c^(n fie anjufe^en, tt>ie man

eine 5^tume, ot»cr ein ^nfeft, in S^crgleidiung gegen tieC^rDe,

anue|?r. 3nt>efen, töf Die Sftctwr irit t>crdnternc{}cn Tfufrritren

tie C^n?igffir au^urtf bleibt @ctt in einer unaufborlichen^cho«

pfung gefdiafrig, ten 6toff jut S3iit>ung noc^ grojecec 23^eUett

$u formen.

^er 0)?ctfler imb ber ptvv beö 5öeltöIB , bec

5^''n (Sperling fallen fiet-et unb ben ipelben/
, Sttcnten finfcn, obtr ^elcgcbaube,

gevfalyren eine ^öajferblafc biet/

2)ort eine 183elt.

«JJope.

£ö€f unö alfo unfer 2fuge, an btefe etfd^rccfüc^en Urnftfirjungett,

aU an Die genjöbnlicben ÜCüege ber Q^orfebung, geiioc^nen, unD

fie fogör mit einer 2(rt t>on aToblgefaCen anfeben. Unb in bec

^I)iit i(? Dem SKeid tbume berü^atur nid^te anffönbiger öIö biefe^.

^enn^ tuemt ein STeUfpftem in ber langen §olge feiner Tauer

atfe <3P<iniiigfal(igffit erfd^cpft, bie feine ^inrid^tung fallen fann,

tuenn e? nun ein übeifüiigeö ^litb in ber ^etu ber STefen ge»^

werben; fo ift nid)td gejiemenber/ alö r)a^ eö in bem^d^aufpiefe

brr öblaufenben 93eranberungen beö Unit>erfumö bie le^fe

SKodc fpielt, bie iebem enblid^enlTinge gebübrt, namlicb berOfer»

gdnglicftfeit i^ren §00 abtrage, ^ie 'Slatut jeigr, n?ie gebad)f,

fd)Dn in Dem fleinen ^f)Hlt ibreö 3nbegrijfö, biefe £Kege{ ibretJ

Q?erfabrenö, bie böß ewige ©d^icffal ibr im ©an^en türgefd^rie*

ben ^ßf/ unb idb fageeönod)maIö/ bie@t6fe be^jenigen rcaö uns

(ergeben foO, i(? bierin nicbt im gering(?cn binberlid), Denn aUeö

»0« groß i|?, tt)icb f(fin, ja eö wirb g(eid)fam nur ein ^unft,
wenn man eö mit tem llnenclicfen vergieidjt, »etcbeö Die ©c^o*

pfung/ in Dem unbefdrdnften diaumCf Die S^^^Ö^ ber^ttigfeit

Jinbsird), Daritetten njirD.

^ö fdjeint, Da§ Diefeö ben 31?e(ren/ fo tt>ic allen 0JaturDttt*

gen terbangte €nDe einem getriffen ©efe^e untern)orfen fep, Def*

fen ^rmagung brr 5:beoric einen neuen Jug Der 2fn(!anDigfeit

gicbt. ^Ud) Demfelben f)eU t$ hct) Den ^^eltforpern an, Die flc^

Dem <55?iftelpunftc Deö ^elt^TiU am nad}flm befinDen, fo wie

Die (^rjeugung unb 53ilDung neben Diefem (Jentrum juerft ange^
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fangen : tjon ba Breitet fid) tag ^BertJerSen unt) t>le gerfJorung

nac^ unD nacf) in Die weitern Entfernungen aii^^ um jet)e 2Belt,

treld)e i^re ^erioDc ,;urucf gelegt tjatf tuvd) einen aUmd^ncl)eiT

^sctfail Der ^^ewegungen, juleijt in einem einzigen (E^aoö .^u be*

graben. 2(ntirerfeit6 ifl Die 9ktur, auf Der entgegen gefegte»

©renje Der auögebifDetcn ^iBeft, unablafig befc^dftigt, au$ Dem

rol?en ©toffe Der jerftreuten 0:lemente ^^elten ju bilDen, unD, in*

Dem fic an Der einen ©eitc neben Dem 0}iittepunfte veraltet, fo

ifl (le auf Der anDern jung unD an neuen geugungen fruchtbar,

^ic auögebilDete 92Be(t befinDet ftc^Diefem nac^ jwifc^en Den 9tui*

ncn Der jer(?6rten, unD jnjifc^en Dem S^aoö Der ungebilDeten 9^a*

(ur mitten inne befd}rantt, unD tt>enn man, wie eö ttjafirfc^einncf)

ifi; fid) t)or|tcüt/ Daf^ eine fc^on jur ^ollfornmcn^eit geDie^ene

SCett, eine längere Seit Dauern fonne, alö ftc beDurft ^at, gebi(#

tet ju ttJerDen ; fo wirD ungead;tet aller Der ^iBer^eerungen, Die

Die23ergdnglic^feit unauf^orlid) anrichtet, Der Umfang Deö Uni*

»erfumö Dennoch überhaupt june^men.

^ia man aber nod) jule^t einer 3Dee ^la^ faifen. Die thtn

fo wa^rfc^einlic^ , alö Der Q3erfaffung Der gottlidjen SBerfe

wo^lanfldnDig i(I; fo t^ oie SufrieDenbeit, welche eine folc^c

2(bfd)itDcrung Der 93erliPrungen Der 9Zatur erregt, biö jum

^od)|ten (BraDe Deö ^^o^(gefallen$ erhoben, ^ann man nic^(

glauben, Die 3Ratur, n?eld)e vjermogenD war, ftf^ an$ Dem (if)ao^

in eine regelmäßige OrDnung unD in ein gefdjicfte^ ©i)f?em ju

feßen, fep ebenfalls im ©fanDe, auö Dem neuen (E^aoö, Darin

fie Die SSerminDerung ibrer Bewegungen terfenft ^at/ fid; wieDe*

rum eben fo leidet b^rjujteUen, unD Die erj^e 95erbinDung ju er*

neuern? Tonnen Die gcDern, welche Den ©toff Der jerfrreu*

ttn <S?aterie in ^Bewegung unD OrDnung brachten, nadjDem fIc

ter (BtillflanD Der COiafd^ine jur SKutje gebrad;t i)at, Durc^ er*

heiterte Gräfte nic^t ivieDer in Sßirffamfeit gefegt werDen, unD

fd) nac^ tUn Denfelben allgemeinen 9\egeln jur Ueberein|?im»

mung einfc^rdnfen, woDurc^ Die urfprunglidje BilDung juwege

gebracht tDorDen tf!? ^an n>irD nic^t lange anj?e^>en, Diefe^

^ujugeben, wenn man bcDenft, Da§, nad;Dem Die enDlid)e ^at*

tigfeit Der Umlaufö5?Bett)egungen in Dem ^SBeltgebduDe Die ^la*

neten unD Kometen in^gefamr auf Die ©onne «ieDerge(?ör^r
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^at, Mefer tOrc ©(ut einen unermefHc^ett guwörfjö burc^ tre

9?frmifä)un9 fo tifler unD (proper ^(umpen befornmen mu§,
torndmljd) t>a Vit entfernten kugeln t>eö ©onnenft?(lemö, unfrer

vorder cnriefcnen 5^eone ju golge, t>en (eidjtcfren unl> imgeucc
tt)irffamf?en ©tcff t>ec (^an^en DfJatur in pcf) enthalten. 3>iefe0

l»urci) neue iJl^^rung unt> t)ie flud)tig(?e 0)?üterie in ^ie grofte

Jpeftigfeit Dcrfeßte geuer^ »irD o^ne gn^^if^f ^^^t allein aUed

» eter in t>ie fleinflen Elemente auffofen, fonöern and) tiefelbe in

tiefer ?frt, mit einer t>erJ>i^e gemäßen 2(uöt>e^nungöfraft,un& mit

einer Sc^neÜigfeit, wcidft t>urcft feinen ?5[ßit)erflanö De6 ?0?itteU

raumö gefd)mdcf)t tt)irb, in biefelben weiten iKdume »ieDer aüis-

breiten un^ fer(?reuen, »eldje fie Dor Ocr erf?en 33ilt)ung Der SRa»

tur einflenommeu Ratten, um, nö*l»em tie ipeftigfeit tec Sen*

Irolfeuerö l»urd) eine be^na^e c^än^üdft ^erflreuung i^rer ^ajfc

gekämpft n)orl>en, tiurd) QJerbinöung ter TTttraftionö»» unö 3w»

rucfjTo^ungöfrdfte, bie alten geugungen unt) fi)|?ematifd) bejie»

^lenDe 33en)egungcn, mit nic^t minDerer fKegeImd§igfeit ju wie»

ter^iolen unD ein neue^ 2ße(tgebdute Darjuf?eflen. SCBenn Denn

ein befont>ereö Q)Ianetenfi)(?em auf tiefe 30Deife in 95erfall gera»

tf)tn unD turd) »efentlic^e ,^rdfte f|^||^arau^
wieDet ^erge(!eKt

f)atf wenn eö wo^lgar Diefeö^piel m^ mie einmal wieDerbclt;

fo Wirt» ent>lid) ter ^eitpunft berannaben, l)er auf gleite 3Beife

ta0 gro^e ©pjicm, Darin Die gijrfterne ©lieDer fmD, Durcb Den

9>frpatl ibrer 93en)egungen, in einem €bao0 terfammeln n>irD.

COUn ivirD bier noc^ weniger jnjeifeln, Da§ Die Bereinigung einer

fo unenDlid)en Wenge Jeuerfcbd^e, alö Dicfe brennenDcn ©onne»

finD, nebft Dem 0efolge ibrer ^Planeten Den ©tojf ibrer ^Qiajfeit

Durd) Die unnennbare ©lutb aufgelöf?^ in Den alten SKaum ibrer

53ilDungöfpbdre jerflreuen unD Dafelbf! Die ?0?aterialien ju neuen

5&ilDungcn Durcb Diefelben medjantfdjen ©efe^e b^rgeben werDen,

worauf wieDerum Der öDe iHaum mit iXBelten unD ©p}?emen fann

belebt werDcn. 5ß}enn wir Diefen ^Pböni;: DerO^atur, Der firt) nur

Darum Derbrennt , um aü$ feiner 2(fd)e wieDer Derjungt aufjule*

bcti, Durcb aüe UnenDlicbfeiten Der Seiten unD SKdume bint>urc5

folgen: wenn man fiebt, wie (ie fogar in DerÖegenD, Da (Te »er»

fallt unD peraltet/ an neuen 2fuftritten unerfd>opft, unD auf Der

«nOern ©rdn^« Der 6ct)ppfun$ in Dem iKaurae Der ungebilDcten
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tctjcn ^Utetk mit fletigen ©cf)rittcn jur TCuööe^nung ^t^^lan^

Ut ^ottüd)tn Offenbarung fortfct)reitct, um tie ^tvigfeit fo*

n)o^(, ale aHt Didume mit i^rcn 2ßunt»ern ju fnücn; fo \>erfenfi

(id) Der @eift, Der aCleö tiefeö übcrt>enft, in ein tiefeö ^cffau*

nen J aber annoc^ mit Diefem fo großen ©egenftanDe unjuftie#

tcn, Deffen ^erganglicbfeit Die ©eele ni(^t genugfam jufrieDcti

(Jeüen fann , tüunfc^t er Dasjenige 93}efen na^er fennen ju ler*

wen, Dcffen 9?er(!anD, Deffen ©rofc Die üueüe DejJjenigen ßt*t^

l|?, Daö fid) über t>i€ ganje 9]atur, g(eid)fam auö einem 03?irter*

piinUtf aii^huiUU ^'it ml^tv Hxt Der €f)rfurc^t muf nidjt

X)ic (Seele fo gar if)r eigen SBefen anfe^en, wenn jic betracbtet,

tag fie nod) aOe Diefe ^^erdnDerungen überleben foU ; fie fanrt

ju fid) fflbft fagen, »a0 Der p^ilofop^ifcije 2)ic^ter von oec

Cwigfeit fagt:

5Bcnn t)cnn ein jnjdte^ Ta'cf)ts?/ ttirb hkU ®clt kgrobcnj
5örnn \>on t)em Mc^ fclbfl/ mcl)td hkibn als; t>te vStelle;

Söenn mancl)er ipimmcl ncci), von önDern ©tcrncn J)cUc,

?Bfrt> feinen Sauf öoKenbet ()aben;

iSirft öu fo jung alö ;e^t/ oon Deinem $lob gleid; tveit/

©leic^ ewig fmiiti^ fepn, wie l)eut.

ö. S)aUet.

€> gliicfüc^ , wenn pe unter Dem Tumulte Der Elemente unD

ten Traumen Der 9^atur jeDerjeit auf eine ^o^e gefegt if?, Doit

ta (ic Die S^er^eerungen, Die Die ^infdfligfeit Den 2)ingen Der

Sr>e(t üerurfact)t/ gleict)fam unter i^ren gufen fann vorbep rau#

fd)cn fe^en. ^tne ©lücffetigfeit, ttjelcbe Die 23ernunft nict)t ein*

mal ju mönfdjen |tc^ erfö^nen Darf, le^rt unö Die Offenbarung

mit Ueberjeugung hoffen. SBenn Dann Die S^ff«^«/ tt)eld)c nn^

an Die ^itelfeit Der (Ereaturen gefnupft galten, in Dem 2(ugen*

bücfe, ttje(c^er ju Der QSerwanDfung unferö SlBefenö bc(?immt n)or«=

ten, «bgefaöen fmD, fo wirD Der unjterbtidje ©eifl von Der 2tb»

idngigfeit Der enDJic^en 2)inge befreit, in Der @emeinfd)aft mit

tem unenDüdien ?H:efen, Den @enu§ Der tt)al)ren @lücffe(igfeiC

fnDen. S)ie ganje fHatur, welcbe eine atigemeine ^armonifc^e

!Bcjie^ung 5U Dem^>o^lgefanen Der Öott^eit \)at, fann Diejenige

»ernönftige Kreatur nic^t anDcrö, alö mit immern?dl)renDer 3tt<^

frieDen^eit erfüllen, Die fid) mit DieferUrqueüc aller 53oUfommen»

^nt vereint beftnDet. 3>ie 9?atur von Diefem 50iittelpunfre autf

%fU¥^f tvirD von allen leiten iamtv ^ic^er^eit/ (aurer SlBo^U



( 94 >

«n(!ttnMäfeif jcigeit. 5Me \>tvän^tvüd)tn ^ccwen ^cc ^flatuc »er«

mögen nic^t t)en $Ku^ef?anD Dcc ©lücffeligfeit eineö ©eiftcö J»

»ciTÜcfen^ Ucr einmal ju folc^ec ^o^c erhoben ift. 3nt>cm cp

tiefen 3u(?ant>, mit einet fugen Hoffnung/ frf)on vorauf foffet:

fann ec feinen COiunt> in tcnjenigenSobgefangen iiben, t>a\)on t)ec<»

einff alle ^migfetten etfcJjalien foUen.

®cnn bereinfl t>er ^au \>n ^elt, tn fein ^lid)ti5 juruc! gecilct

llnt) fid) Deiner 5pant>e2Ber! nicl^t t)urci)Jtaci unt)^"(ac()tmc()rtoeilet;

2)ann foU mein geiul^vt ©emüt^e/ (id) burcl) öicf) gcftartt kmul)n/

3n ^ei'c|)run() beincv '^Uimdjt, fretö vor beinen i£|)ron ju *äie()n;

^etn oon ©anf crfüHtev O^iunO foU burcl) alle (tmqhiun,
S)ir unb beiner 5)?aie|lat, ein uncnblicl) i'ob bereiten;

2jl babet) öleid) fein uoUfommne^ ; benn o Jöevri fo gvof bi|i H,
Sict) nac^ SBürbigfeit ju Ipbcn, reicl;t t>k dm^hit nki)t i«.

2^^)^tffon.
^na^ @ottfc|?ebö Ueberfe^ung.

^ n ^ a h e

jum (lebenben Jpauptffucfe.

Tdlöemeine ^^eorie unb ©efd^tc^te &ev* ^onne

wö t(t noc^ eine Hauptfrage, Deren ^fuffofung In Der ülatur*

Ic^rc Deö ^immelö , unt) in einer »oUfTanDigen ^oöraogenie un#

entbehrlich i(!. SCBarnm mvt) ndmlic^ t»er 5)?ittclpnnft eineö je*

ten ©p(?emö t>on einem flammenDen Körper eingenommen ? Un*

fer planetifc^er '^eithau f)<it t)ie ©onne jum (Eentralforper, unD

t)ie5^i^(?erne^
t)ie wir fejen, fmD aUem^fnfe^en nac^O)?ittelpunfte

ajnlic^er ep(?eme.

Um in begreifen, »ojer in t>er 5J3ilJ)ung etneö SODeltgebauDe^,

l>er Äorper, t>er jum COJittelpunfte Der 2fttraftion Dient, ein feu*

riger ^6rper f)at werDen möffen, tnDeffcn Daß Die übrigen Äugeln

feiner ^Tnjie^un^öfp^dre Dunfle SCBeltforper blieben, Darf man

pc^ nur m Die Zxt Der ^rjeugung eineö ^^tUhant$ jurücf erin«

nern. Die mt in Dem t>or§erge^enDen um)?anDlic^ entworfen ^a«

Den. 3n Dem weit au«5geDe^nten Ovaume, Darin Der auögcbrct*

Ute elementarifc^e @runD|?off [id) ju ?öilDnngen unD fj;(!emari#

fcf)en ^Bewegungen anfc^icft, bilDcn fic^ Die Planeten unD Äome*

ten nur aUein auö Demjenigen Zi)nU De0 ^wm 03?ittelpunfte Der
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ifmafdon firtfent>ctt elemeittarifc^cn ®runt>(foff^, toelc^er t)urc^

^en Sali unD cic1U>cct)feln)irfung, Den gcfamnKen «pattifefn jii

l)et jjcnauen ^infc^rdnfung Det O^Cicf^tung unD ©efcbwinDi^ieit,

Die jum Umfdjiüungc erfoDert wirO, beflimmt woröcn. IDicfcr

3:^eil i(t, tuie oben oacget^an »orDeiv Der mint)c(tc »on Der gan-

zen 0}ccnge Der abmätt$ fmfenDeit ^caterle, unD jmar nur Dcc

2tuö|ci)up t»ict)rrer <dorten , meiere Durc^ Den 233iDerftanD Der an*

Der« ju Diefcm @raDe Der ©enauigfeit i)ahm gefangen fonne«.

€ö beftnDen iid) in Diefem ©emenge, ^eranfdjwcbenDe (Sorfert

»orjäglidKrScicbtigfeir, Die, Durc^ Die 2BiDer|trcbttng DeöiKaum^

gebiuDert, Durd) i^ren gaö ju Der ge()6rigen ©ci)ncUigfeit Der

|)erioDifcben UmmenDungen nic^t Durc()Drin9en, unD Die fofgfic^

in oer D}?attigfeit ibreö ©c^wungö inögefammf ju Dem ^entraf*

forper binabgefturjt »erDen. 2Beil nun tUn Diefc leichtern unD

flud)cigen^^eile aud) Die n)irffam|?ea pnD, Daö geuer ju unrer^

^lalren: fo feben mv, Da§Durd) i(>rcn3ufalj Der Körper unD^it»

(elpunft De0 Spllemö DenQ3orjug erbält, eine ffammenDe ^i*gef/

mir einem ^IQBorte, eine ©onne ju werDen. S)agegen wirD Der

fd)tüerere unD unfrdftige ©toff unD Der 0)?ange( Diefer feuema^*

renDen ^beild)en au« Den ^(aneten nur lic^tlofe unD falte ^lum*

pen madfcn, Die folc^er (Sigenfdjaft beraubt fmD.

3)iefer 3«fö^ fo teid)ter 0}?aterien i(l eö auc^, ttoDurc^ Die

Sonne Die fpecifrfc^minDcrel^idjtigfeiriiberfommen l^at, Daourc^

fte aud) fogar unfcer(£rDe, Dem Dr tten Planeten in Dem 2(bflanDc

tjon ibr, 4ma( an 2)id)tigfeit nad)|?e^t; obgleich eö naturlid) iff,

ju glauben, Da§ |lc in Diefem 0}iitte(punfte Deö 3CBe(tbau0, afö

in Deinen nieDrigjtem Orte Die fd^roerften unD Didjtelten ©attungeii

Der ^attvk fid) befriit'en foüten, o^ne Den 3«f<Jß ^Jn^f fö großen

?0?enge Deö leid)tejten (öf offeö, Die "2)ic^tigfett aller ^Planeten über*

treffen werDe.

S)ie 95ermengung Dic^trer unD fcftwerer ©orten Der Elemente,

^u Diefen leid)te)len unD f[ud)tigiien. Dient gleid)fallö Dem (Sen-

fralforper ju Der b^ftigl^en ©lut , Die auf feiner Cberfldd)e bren^

»en unD unterhalten werDen foüa), gefcfticft ju macfcen. X)enn

*
a) !Die ö^tt^öltiö^ -^«S^l ber ©onne uBertrift t>ic @v6pe Der <ittt

um 14,00000 mal, unb ift ui i()v»-r cigcntlicbfn (£inrid)iu»ig,

nac^ ber neueften 4)Pcl)jlwat)vf0«mUc^ rld;uö^n 0)Jem«»3/ «ine
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wirn?ijfe«/ t>aß t)a«geueiv in Dejfen n%cnt)ctt ©foflfe bicfete OTa#

tericn untec Den flucfjtigcn (tc^ »crmengt bepnDen, einen grofen

QJorjug tet^^eftigfeit 00c öcvjenigen glammc ^at, tic nur r>o«

ten Uid)tm Gattungen unterhalten tt)irt>. S)iefe Untermifcfjung

ober, einiger fc^weren ©orten unter Die (eic^tere, ift eine not^*

wenDige gofge unferö i'e^rbegriff« »on Der ^ilDung Der Soweit*

forper, unD ^at nod) Diefen D^u^en, Daf Die ©emalt Der ©lut,

Die brennbare CO^aterie Der Oberflddje nic^jt pfö^ücf) jcrfireue/ unD

tag felbige, Durcfe Den gujl-uf Der S^a^rung au$ Dem Innern,

ottmalilig unD beftdnDig genarrt mirD.

dla^t)cm Die grage nun öufgefoft ift, tt)o^er Der (Tentratfor*

per eineö großen ©ternfptlemö, eine flammcnDe jvuget, D. i. eine

©onne fei); fo fc^eint eönid^t j^berflu|ig jufepn^ (ic^ mit Diefem*

33ortt)urfe nocb einige geit^u befd^aftigen, unD DenguftanD einetf

fold^en ^immelöforperö mit einer forgfaltigen ^Prüfung ju er*

forfc^en; vornamlic^ Da Die ^?ut^ma§ungen addier am tüdjtu

gern ©riinDen pc^ herleiten ia\Hn , ai$ fie eö gemeiniglid) , bei;

Den Unterfuc^ungen Der ^öcfc^ajfen^eit entfernter Jpimmelöforper/

5U fepn pflegen.

guforDerjt fe^e ic^ fef!, Daf man nic^t jttjeifefn fonne, Die

Sonne fep n?i'rf(ic§ ein flammenDer Äorper, unD nic^t eine biö

jum ^od)|len ©raDe er^i^te 9}?affe gefc^mofjener unD gJu^enDer

COtaterie, ö)ie einige auö gettjiffen ©d^wierigfeiten, welche jle

bep Der er(!ern 53ieinung ju pnDcn t^ermeint, f)ahen fc^Hefen

tüoUen. S)enn wenn man erttdgt, Dag ein (TammenDeö geuer,

für einer icUn anDern Tivt Der ^i^e, Diefen njefentlic^en SJor*

feuevlöfe eleftrifcbe ^twgcl , Dcven Siebt Durd) Die SHcibung tbre5

unglaublicl) fd;nellen llmfcbnjungö berüorgebracbt wirb. 5^acb
Q5oDenö Sjorftellung ifl t(;r eigcntUdjer Körper ein urfprün^;;

lieb planetifcbev Dunfler ^ovptx in ttcbtmaterif gc\)uUtj mMjt
ii)n me eint gcucvatbmofpbdve C^I)utofpl)dve^ umjtvomt unD
mand)mfll leere ©tcUen ^t, burd) Die wir t>en cigcntlid)?» Äor-'

per feben/ unD W untJ al^ gierten mf Der (gonnenfd)cibe oor-'

tommen ©. pag. 91.
—

3^^^ 2icbfen5)rcl)un9 ift, im ^Bcrgleid)

tbrer Oroße mit ber @r6|e t()rer Planeten, fcbneKer aU her) aV
len. 2)tc üiel fleincve ^rbe Drebt fic!) erfl in 24 @tunben, Der

aro^e Mvptv Der (^^nnc ahctin 25 S:a9en, 14 ©tunDen; nur

Jupiter fömmt ibr na^tx, Der iidj in 9 <Btunben/ 5^ iO?inutcn

xHixti unb 1479 mal BxHn ift aU Die Svbe.
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5119 iatf tag e5/ fo ju fagen, auö (icf) fcISfJ »irffam, onfTatt

jic^ t)urc^ t)ie OJ^iU^eÜung ju »cvringcrn , ot)cc ju ctfcöopf^n,

t)ic(mc^t eben t)at)ui'c^ mcftr ©tdtfe unt) ^cftigfcit übcrfommt/

unO atfo nur Gtoff unt) 0^at»ruttg $am Uittcc^ölte erfotDctt/ um
immer fort ju »d^rcn ; t)a hingegen fie®(ut cirt«, auf t>cn ^ocft#

(Icn @rat> er^i^fen ODiaffe, ein Mof (eitenter gujTanö i|t/ t)er fic^

turcf) t)ic@emeinfc{)aft Ut beru^rent>en 0)Jaferie unauf^orUd) tcr«

minticrt; unD feine eigene Gräfte f)at^ flc^ öuö einem fleiuen 2(n»

fange au^jubreiten, oDer bei; öer 23ermittDecung »ieDerum auf-

zuleben/ tt)enn man, fage tc^, tiefeö ertvagt, fö njirD ma«/ ic&

9efd)n)eige t)er antern ©rünöe, fc^on ^ierau^ fattfam erfebeit

fonnett/ tag t)ec (Bonne/ t)er üuetle Oe^ Sic^tö uno l>er ?lldrme

in jeglidjem SBeltbaU/ jene Sigenfd^aft t»a^tf4)einlic(;ec ä^eife

ÄiujTe bepgefegt werDen. a)

?ß3ettn Die ©onne nutt/ ober tie Tonnen Oberhaupt flam»

mente ^ugetn (Int); fo t|t Die ec(?e Söefd^affen^eir itjrec Ober*

fIddK/ Die jicj iierauö abnehmen lä^t, Oaf auf i^nen tuft be*

finDlid? fer?tt möffe/ mil obne ßuft fein gcuer brennt* IDlefct

UmflanD giebt 2fn(ag ju merfit?ürDigen golgerungen* ^cnrt

ttjenn man er/fUc^ Die 2(tmDfpbdre Der ©onne uuD i\)t ©crvicbt

in SSerbdltnig Deö ©onnenHumpenjf fe^t; in »etciKmi^tanDeDer

gufömmenDrucfung wirD Diefe iiuft nid/t fet?n/ unö mt »ermö*

geno mirD ftc nid;t cUn DaDurd; föerDeu/ Die ^efcigjten (jjcaDc

Deö geuerö Durc^ i^re geDccfraft ju unterhalten? 3n Diefet

a3 Tiöct) 5ö b e n ö «D^einunä iff bie £td)tmöterie, ble Den tt)al)rm

an nd) banMn gonnenforper runb umgtcBt steine »aovc (Slut

fonDern nur^id)t/ Dcjjen feuerlofe@traltn .)id) Duid) Otn^lctOer

foitpfianjen / aber erft nac^ Der in einem leben VanDc Ct>i;t- 'i)ia-'

neten) iJorfommenDen Orope Deö SihfaUöroinfdö m Da- c^4>ta;r

netenj 5(tnioi>I)ave, be^ i|)rer eifiaunlid) fUjneUen Qjeiucgung
nach Q5ef(^affcnbeit M Dorriöen Q3ooeni? unD Der m^ Der vtioc

CunD anDern<pianeten} aufjteigcnben !i)ün|le, Dui'd) uerfd)ieone

5i)?oDificoti4)nen unD ^Uid)\mi}m Der nunevalifu/tn/ uegttabUi^

fd^cn «nb tl)icrifd)en Urjtojfe Derfelben/ jundd^ft m Der virröober^

fA\<i)c mebr oDer tt5eni9er5ödrme betüorbringcn unDbenjurcn. —
SBdrmfloff liegt alfo allerDinöö m Den "nid^t^xaun Der A^^onne;

aber er cntnjicfclt fic^ erft öuö Denfelben/ njcnn fie an envaö fe/

ficreö an|to§em Je^^rtt^on tveip/ Dap eö auf i)0t;enii3crgen falt

ill, njcnn gleicb Die @onne Drauf \(i)unu 3*^^ötr klonet i;ar Da/

!)er md) Die ?)}lcDifücation femev X'id)ti9feit; Daö @onnenlid;t
«jirD aber bet) tim entfernitn Durd) Die 0;CynDe i>er|taut.

"^

59?an febe aud) etnjaö abnlicbeö eben ^. 33 «. 34»
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2(fmcfpyrc ergeben ffc^, oflcm 9?crmut^en nad), äuc!) X>k

0iÄuciivülfen x>on Denen Durd) Die glanime auf^elöjleit 93,^«*

rien, Die, wie man nicbt jn^eifeln Datf, eine ^iifdmng t>on gro«

Ben unD kid)tern ^^eildjen, in fid) ^aben, H)e(d)e, nadjDem jie

fid) 5« einer ipolje, Die für fie eine fahlere Hu l^c^r, erhoben ^a»

fcen, in fttveren ^ped)» unD (Bd/Wtfcliegen ^inabfrurjen unD Der

gUmme neue SHabrung ^ufubren. a) ^ben Diefe 2(tmofpbare i(l

auit), au8 Den 9lcid)cn Urfad)en wie auf unferer^rDe, »on Denett

SSeiüfgungen Dei 'Il'inDe nicbt befreiet, n>elct)e aber Dem Zlnfebert

nad)y alleö voa^ Die ^inbilDungefraft nur fid) torjuiieUcn oer«

niag, an Jpefrigfeit wüt übertreffen müjTen. il£ enn irgenD eine

Q}fgfnD <iu\ Der Cberflad)e Der ^onne, entttjeDer Duid) Die eriiif*

fenDe ©ettjalt Der au8bred)enDen 1)dn]pfe, oDer Durdi Den fpar«

famen 3«pu§ brennbarer ^laterien, in Dem 21u0brud)eDcr Stammt
jiadld§r; fo erfubU Die Darüber befinDlidje ^Juft einigfcma^en,

«nD/ inDem fie (tcb 5ufammen5iebf , gtebt jie Der Daneben bejtnD«

XiOjen ^la§, mit einer Dem Ueberfdiuffe ibrer Äuöfpannung ge*

maßen ©eroalt, in i^ren ^aum ^u Dringen, um Die erlofc^nc

glamme an5ufad}ert.

föieic^ttJobl t)erf(tlinat aUt gfamme immer t>le(e 8uft, unD ed

if! fein Streifet, Daß Die geDerfraft Deö flüffigcn iJufretement^/

taö Die ©onne wmgiebr , DaDurcb in einiger $üt nicbr geringen

!nad)tbeil erleiDen muft'e. 2Benn man Dasjenige, »aö ^err fpa*

|c0 bifr»i>n, ben Der ^^irfung Der glamme in unfrer2(tmcfpbare,

turd) forgfdüige Q^erfuf^e betpdbrt bat, ^ier im ©rofen ann>en*

ttt; fo fann man.Die immerwdbrenDe ^efrrebung Der au& Der

glamme gebenDert Dtaucbtbeildjen, Die (^lajTicitdt Der ©onnen*

2(tmofpbdre ^u jcrnicbten, al$ einen ^auptfnoten anfeben, DeiTeit

3(ufl6fung mir ^djmierigfeiten verbunDen i|?. 2)ettn DaDurcb,

ta§ Die glamme, Die über Der ganjcn g(dd)e Der @onne brennt,

(!d) felbfl Die Cuft benimmt, Die ibr jum brennen unentbebrltcft

iilf fo i|^ DieSonnc in@efabr, gor ju Der(öfcfeen, wenn Der größte

5^eil ibrer 2ltmofpbdre terfdjlungen worDen. b) Q:ö i(l »a^r,

a^ ^'löd) einet dbnlicben 55orfJeKurt(; glaubten mcbrere, in ben

(Bonnenflecfen foldje ©cblacfen ju febtn.

h) Unt» Worum i£t)n wix nichts »on einem 9'ßudie Deö brennen^
Den ÄPiTcv^? •—

Die ^pnnenjlcrfe Tonnen e$ mü}t l'epn^ n^eil
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oaögcuererjeugfaucfe/ t)urcf)2(uffofuii3 (^chJtffci'^'5}iafericit, 2n^t;

ö6er Die 95erfu(^c bctveifeu, Oaf aUcjcit mcf)i: üerfdjtuncjen, a{^

erzeugt ivirt>. gmar, tuenn eitt Zf)ni t)cö ©cnnenfeucrö, unter

crjücfenDen 2)am}.>fcn Der Suft, Die ju l()rcr €T^a(tung Dienf^ bf#

raubt tToirD; fo tverDen, n^ie mv fd^on angemerkt ^abcn, heftige

©türme (le jerfTreuen unD ivegjufü^ren bemüht fer^n. ZiUin im

©anjeii trirD niöit Die ^rfe^ung Diefeö not^igen (Elemcnrö auf

fofgcnDe ?j'rt jlc^ begreiflid) madKU fonnen^ n?enn man in ^^e*

rran)tung jiel)t, Daß Da bet; einem fTammenDen geuer, Die ^i^-e

faft nur über (Ic^, unD nur »enig unter fic^ ttirft, tt?ertn jleDurcO

t>ic angefübrte Urfac^e erf^icft worDen, ttjre .^cftigfeit gegen Da^

innere Deö ©onnenferpevö M;rt, unD Dcffen tiefe (Bcf){önDe n6»

t\)\^t, Die in i^ren ^cl){en »er frf) (offene ßuft ^eriDorbredjen ju

laffett/ unD Da^Seucraufö neue anjufac^en: wenn man in Diefent

t^rem€ingett)eiDe Durc^ eine greij^eit, Die bcp einem fo unbefanit«

trn (BegenfTanDe nic^t r?erboten i|?, y^orndmlid) CDiaterien fe^t,

t>ie, mie Der ©afpeter, an eta(?ifc^er 5uft unerfc^opflic^ ergiebig

|inD; fo n)irD Daö (Bonnenfeuer überaus lange ^ericDen ^iiiDurc^

ön Dem Bufn^c immer erneuerter ßuft nic^t leicht 5^ange{ (eiDett

fonnen.

©feid)n?oJ( ffe^t man Die Deutfic^en ^erfmafe Der ?3?ergdng#

(ic^feit auc^ an Diefem unfd;d^baren geuer, Daö Die 0?atur jur

gacfel Der )BcU aufge(?ecft. (B^ fommt eine geit/ in irctdjer (te

»irD erfofc^en fet;n» 3)ie(Entjie§ung Der flnd)tig|ten unD feinflert

ODiaterien, Die, Durc^ Die ^eftigfcit Der ^i^e jerfTreut, niemals

iDieDer jurutffejren, unD Den©toff Deö goDiafaHic^tö toermel^ren,

Die Jpdufung unüerbrennüc^er unD aufgebrannter Materien, 5*

^. Der2(fd)e auf Der Oberfläche, enDlid; auc^ Der tO?angelDer2uft,

»erDen Der @onne ein giel fe^en, Da i^re gfamme Dereinit er(o,

fc^en, unD i^ren Ort, Der je^t Der OJiittetpunft X>e^ 2id)ti unD

Deö ßebenö Dem ganzen 2Be(tgcbduDe if?, ejpjge ginjrernijT^ ein*

neljmen werDen. ®ie abtt)ed)fc(nDe 53ef?rebi;ng ibre^ geuertf^

Durc^ Die ^rofnung neuere ©rufte, tt)icDerum aufzuleben, mo--

Durd) fle fid; ipießeic^t »or i^rem Untergange etlidjemoi ^erjlellt,

& 2

fie ftcb mit ber Wfenbrebung ber ^onnc orbcntlic^ fortdc

wegen.
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Hnntt eine ^rflarung U^ ^nidminttui unfe tec 21?ifl)etctfcbeu

rtujg einiger gi;:tlerne a) abgeben. .(^6 rpütDcw gönne« fenn,

»eiche ibtem ^rlofdjen nabc fuiD, unö l>ie noc^ etUcbemal an^

ibrem gd^utte aufzuleben trachten. ^0 mö^ t)iefe ^rfldrung

^epfaU DetDienen ot>er ntcbt, fo reirD man fic^ t>och gcmit? Oiefe

53cttadnung Daju tienen laffen, etnjufcl^en, ta^, Cia Dtt 9}oll*

fommenbeit aüer 35^e(tort>nungcn, t$ \tx) auf Die eine tut Die

anDere "^»rt, einun\jfrmeiDlid)er'5ßerfaU Drot)t, man tcinegct)n)ic«

tigfeit in Dem oben angefuf^rten ®efe^e ibreö Untergungö, Ducc^

t>cn Jpan<^ Der medjanifctjen (ginricbtung, fiuDcn njivDe, »elcbe

taDucd) aber t>ornamlicb annc^mungenjürDig »irD, tveil nc De«

^aamen Der iliieDererneuerunöy felbjl in Der S^eimcngung mif

^em (Ebaoö, bei) ficb fu^rt.

gule^r (a^t un0 Der (£inbt(Dun<;^fraft ein fo n^unDerfehfamei

Objeft, aii einebrenncnDe(öonne ifr, gleictfam in Dec9idl;e Pür*

pellen. ?D?an fie^r in einem 21nb liefe roeire Seuetfeen^ Die iijrc

glammen gen ^immel erbeben, rafeuDe (Bturme/ Deren ißutj

tie^eftigfeit Der erften vevDoppeU, tt)eld;e, inDcm(ie felDige nbtt

il^re Uftr auffd?tt>eÜe;iD mad?en / balD Die erhabene C*5egenDen Die*

feö 3[ieltf6rpcr0 beDecfen, balD fie in i^re (Orangen ^urucfjinferi

laffen: auögrbiannte gelfen, Die au6 Den fiammenDen ©ct)lunDeri

ibre fürd)terlid)cn(tpi^en ^erauöftrccfen, unD Deren Ueberfchroem*

mung oDer ^nrblojung uon Dem »aüenDen gcuerelcmeufe, Da<

abWfC^felnDe ^rfdieinen unD QJerfdjroinDen Der (si^onnenfieclen^

t>erurfadjt: )) Dicfe 2)dmpfe^ Die Daö geuer eriricfen, unD Die,

turd) Die Gewalt Der 3iinDe er(;oben, jlnftre iboUeu auemaa;en^

tt>eld)e in feurigen Diegenguffen n>ieDeium ^erabjiur^en, unD aitf

brennenDe Strome, t>on Den Jpoben Dee fef?en ©onncnlanDce '*)

ft(^ in Die flammeuDcn ^i^dier ergießen/ Da$^rad;en Ut^mtntt

a) ^T^erglctcben werben ocn unö tjerdnb erliefe ©terne <|e^'

nennt; Die mcrftvürbigllen finb Der vgtern o ^z bem; ^oppel^
maper) am ipalfe vcö <t>uinfa;cö/ uuo bei* bicvn x (^pj am
i)alfe Dc6 (sjciyaanö.

10 Sllfw aucb Wx ttroa^ ücn einem Dunfeln 6onnenf6r|>er/ Der

manchmal Duvcf; Die lidKötmvfjJbdre ju crblittcn ijt. ^. oben

pag. 95. not. a.

O 5d) fd-ifibe nicbt obnc Urfacbe Den eonncn «Ue UncbenbcitcrtM fefien i'anOeö/ Der ©ebu^iie «nb Der >^i)dler iUt Die mt m
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rlni^cnDf iHarur, welche, fcibK mit Dem abfd euUc()üen Jufiante

t^tet ^crvüttmx^tn Die ©c^on^eir Der 3GBe(t unD Den Slu^en Der

^leaturen, bewirft, b}

S3:>enn Denn Die >D?ittefpunfte afler großen ^eltfnfleme flam#

menDe forper ftnD; fo ift Diefeö om mei|ien »on Dem (EentraU

förper De0jeni<jen unerme§(ict?en (Buliemö ju t>ermutben, weidet

Die gi;:|lerne auömad^en. 2[C*trD nun ober Diefcr Körper, Deffen

^a\j€ ju Der 6r6§e feinet ^Djlemö ein 93er^d(tni§ l^aben muf,

»enn er ein felbf?(euii)teuDer Äorper oDer eine^onne wäre, nid)t

mir DorjuglicbemÖlanje unD@rö§e inpieTtugen fallen? ©leic^*

iDo^l feben n)ir feinen Dergteicben ftd) auenebmenD untetfcbeiDen*

Den gi;:rtern unter Den? Sp'mmti$\)ecve bei Dorfet)immern. 3^n Der

ZHt, man Darf f^ ficb iiicbt befr^mDen {äffen, wenn Diefeö nict)f

gefdjiebr. ^U-enn er gleicf) looop mal «nfere Sonne an @r6§c

überträfe, fo fonnte er Docb, wenn man feine ^ntfernun^ loo

mal ^r6§er, alö De«? elriuö feine annimmt, nic^t grofer unö

Seiler, als Djefer, erfc^einen.

93iclleicbt aber i(! rö Den funffigen gelten aufgehoben , wenige

(fenö nod; Dereinjt Die ©egenD ^u entDecfen, »o Der OKitteU

unferer €rbe unb anbern ^cUHxpexn antreffen, n') !£)ic ^tlbung
einer «©eltfuc^cl, Die üd) auö einem Muffigen puffanbc in einen te^

flcn uerdnDeit/ brmgt notl)Wcnbt(; folcbe Ungleicbbeiten ouf Der

C>bcxfiad)e beroor. ^cnn Qk 4M)erfiacbe ftcb bortet, inbcffen, H^
in tem flüffiqen inn^enbiqen^^beilefolcber ^(t]\c, Die COiaterien ficb

nocb nacb fOiaapqebung itjrer ^djmtc jum O^littclpunfte, \)in\'mf

fcn; fo njerben Die ^artifeln Deö elafJificn ßuft^- ober geucrcle/

mcntö, Daö ftcf) in Diefen ?0?aterien mit untergemennt bcfinDet/

berautJgcjagt^ unb bauicn fiel; unter Der inbefitn fe(l(^cn^orbcnen

iKtnbe, unter welcber iU giope unb nacb ^roj>ortion bcö ©onn.n/
flumpenö ungebeure >;6blcn erzeugen , in midjt enblicb geoaci)te

obcrfte ^^Kinbe, mit mannigfaltigen vgmbaigungen bereinfin.-t, unb
fortobl erhpbteC^egenben unb@eburge, alöaucb^b^lfJ^ unbSlutb^
beete weiter geuerfeen böburcb jubcrcitet.

aT) SKicbtig; aber eben im S:cxte ifl ia oon ben bergen unbiTbaler»
Der ©onne felbfl t>\e S?ebe. iperr ^ant rebet bi^V jweiDeuiig

h^ 5lbtr fi^Hu m\)i t>it ©onne cjn folcf)eö fcbrec!(icbeö ^baoö öon

Jerftorung un\> Orbnung, unb mf if;r eine fo furcbterlicbe ^errut^
tung immer berrfcbenb fet)n 1 5|i nicbt id)i>n barum ^ o b e n «

CDJeini ng anncbmltcbcr unb aU ovbnungjJooU m^x(d)ciniid}c't
«tf bie bier oorgetrogne?



102 ;

yunft •) t>fö gi)cfTetncnfi)ffcmö , t)a^ unfcre (Bonne ge^orf, Bc*

finDdcb i|?, oDei' vifücidirtto^I gör ju bcftimmen, tDo^in niött

tcrt ^fntraifßrpcr t)eö Uniüerfumö, nad) ti3c(ct)cm alle Zt)cik

tc\Tclbcn n\it einfdaimiger (Bcnfung jiclcn, fc^cn muffe. 23ott

itas? für einer 33ef({)ßfifnl)eit öiefcr gunt>amenta(f6cpec t>ev gan*

5cn ^Bc^cp^ung fei), unD roaö auf ilim befintlid), tDOÜen mit* t)cm

^'crr 31
1; r i q t unD © u r

f) a m ju beflimmen uberfajTen; Der mit

eircr fanatifd'cn 33f9firteiung/ ein fcdftigeö ^efen tjon l)ec@ot*

tcvaxt mit geifflid^en ?(n5iel)ungö * unt) 3"'^"^r^'??w^3^f^^f^^"/

taß, in uücc unenDtic^cn @pl)öve um (Icf) wirffam, alle ^ugenD

ön fici) joge, Die haftet aber jurucftriebe/ in tijefem .9lücf(ici)eit

*^ ^<cl) ()ök cincCO?utf)maFuna/ nacb n^elcber e^mtv febr n?öbvfcbctn--

lief) in fei)n tmlt/ ha\; Der 8iriuö ot>er i)unt»^ftcrn, in t>cm

(?nflane Der Sterne, 'oic tie 50itld)f!vaj?e au^mad)cn, bei* (IcntxaU

Urpcv iet)/ iinb öen 9}iittc(punft einnebm?/ ju tt)e{d)cm fic jtd) alle

btjiehcn. 2öenn man büM'ej? Softem, nad) bcm ^ntnjurfc t)cö er^

ften ^Jjdlö bicfcr ^JibNnblung/ me an (55ctvimmcl jjcn (gönnen,
t)ie ju einer aeuictnfd)a^tlii1)en glad)ev»gehdu;£ fepu/ önfiebt, njel^

ebeö nai) aüfn i^eiren üon bcm 5}irtte{ytinfte tievfelben
^
öuöge^

iirmet ifl, unt) t»urd) einen aeivilTcn/ fo ?u faaen, civfelformtgen
Sianm, Der hmd) bie geringen 2(bn)eicbungen berfclben con bcv Q^e^

jieoünaö- ebne, ficb fiud) in bie ^^veite dcji beiben (Seiten cttoaii

auüicunt/ a«^mad)t: (o wivb bie (gönne, bie fid) gleicbfalliS tiefer

(ihm nahe bcfinbct, biei^ifd)emun(j biefer tirfcifprmi.acn/ njeiöltd)

fd;immcrnben ^^ne, nad) bevjenigcn ©citc hin, am breitejten icf

l)cn, nad) n^ckbev fie ft'd) ber aufcifcn Ördnje beö ©tjfremi? am
j]dcb|ten bcfinber; hcnn eö ifl Ukl)t ju i}mnntt)cn, t^a^iic ftd) nid)t

eben qerabe im «JJcittclpunfte aufbalten werbe. ^i"tun i|! bevvgtreif
bev

?^1i\d)fttaf.c,
in bem 'S:'()eiU jtt)ifd;en bem 3cid)cnbeö (gcbwan5

unb Ici (Schimon?, am bvdu]un, folglid) wirb i)ieit$ t>U <^(ite

fcr-n, \)a iH\' '>^h\i>, unfsrei* ©cnne bcr auS^erften ^eripberie beö eir^;

Jel'crmiaen (gt)f}em«? am ndd;'ircn ijt: unb in \)ic(€m Zl)cih mvf
t)m n: r ^m öi% n^o t)ic (gtcrnbilber beö Slblerö unb '^üdjfc^ mit
bcr ^''ani< ftel^en. infonbcrbeit öor ben aüernad)f!en \)aiUn, \ml
taklhfi auwbem3't5tfd)enraume, ba bie?»jiild)|Irafe ftco ttjcikt, t)ie

gi6i te fd)einbare ^cvPruung bcr (Sterne eitellt. 5Öenn man t^a^

l)cr ul)nqefdi)r uum iDvtc nebin bem ^d)wan5e be^Slblerö/ eine £i^

nie mitten burd) bie5-ldd)e ber ?Oiilel)frrafebi^ in bem gegen über*

ftel)enben ^3un!re ^ieljt; fo mu§ biefe auf ben9}iitFelpuhFtbed (gt)'
*

jjem^ jutrenen , unb iic tvi'-t in ber ZHt icl)x qmm auf ben @i^'

rui^v ben i;eüfien ^tern am a^njen ^Oimmel, ber, njegen biefer

glüdliehen, mir feiner i^i^r8t!glid)cn (?3e|talt fon^obl barmonirenbcn

giifammeuiveinina, e(? ^.u i^crbienen idjclnt/ tiai man i\)n für t>ic

(Central /(gönne felbfl halte, €r mi\ie, nad) biefem '^egrine,

(lud) g^rab; in bem (gtvei-re ber ?0^ild}fn'afc gefeben n^erben, njenn

ber (gtanb unfrer 6onne, ber bei)m (2:d)tvanje beö Slbler^

üon berv^bnc berfelbcn etivaf? abn3eidu, nid)t ben optifeben 2(bftanb

be^ 0}ii«elp«nft^ gegm bie anbere (^eite fcld)cr ?(jnc, vcvurfad)tf,
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Orfe, <(fdcfifam öuf einen ^^ron Der gefammfen ^afur, er^5*

^ere. .) ^:B>ir rooUcn Die j^ä^n^eit unterer OKutDaio^un^cn, n)e(#

d^ea n>ir ticUeidjt nur ^ar ju viel erlaubt ^aben, nicl)C biö ju

ttiufu^rlicfen ^rüiclTungen Den ^ügcl |ci)ie§en laffen. 2)ieföoff*

Jetf ill in Der UaenDlici)fett Deö gan.^en Ä'eltraumö aüentbalbeit

gleidj vKflenwartig ; ö cntbalben n)0 0laturen finD, welilje fdbig

fluD, |id) ücer Die Äb^dngigfeit Der @efd)opfe, ju Der gemein*

fdiafr DH ^ocbfien 2Befenö, empor ju fd)n)ingen, befiuDet eö ftc^

gleid) na^e. ©ie ganje \gd)opfung i|t »on i^rcn jxrdften Durc^*

drangen / aber nur teiienige, Der jt* \)on Dem @efd)6pfe ju be=»

freien mi^, welcber fo eDel iä, einjufc^en, Da§ in Dem ©enuffe

tiefer Uiquelle Der 93otlfümmenbeif Die l^ocbjie «Stufe Der ©lucf»

feligfeit einzig unD allein ju fuc^en. Der allein xü faltig, Die^

fem trabren ^Öe^itebung^ipunfte aller $reflid)feit ficb ndber , ali

IrgenD etroaö anDerö in Der ganjen 9^atur, ju befinDen. 3nDef#

fen n;enn i*, obnc an Der entl^ufia ifden 93or(lellung De^ (£*n*

geUdnDerö Z\)t'ü ju nehmen , t>on Den verfcbieDnen ©raDen Der

©eifrerspelt auö Der pbnfifcben iöejie^ung ibrer ^Itobnpld^e ge*

gen Den O^iittelpunft Der ©cbopfung, mutbma§en feil, fo njoUte

tct? mit mehrerer ^^abrfcl)einlicbfett Die t>oütommen|Ien j^lajTett

vernünftiger 2i.^efen, njeiter »on Diefem ?0?ittelpunfte, alö nabe

Ben Dcmfelben, fucben. ^ie SSoUfommenbeit mit QSernunft be*

gabter ©efcbepfe, in fo totit fie t)on Der Q3cfcbaffenbeit Der ^ap
terie abbdngt, in Deren 93erbinoung pe befcbrdnft fuiD, fomm(

gar febr auf Die geinbeit Deö <5toffö an , Deffen ^influf Diefelbe

jur QSorjlellung Der 2CGelt unD jur ©egenwirfung in Diefelbe hc^

f?immt. ©ie ^rdgbeit unD Der ?£GiDer|^anD Der Materie fcbrdnft

l)ie grepbfit t)eö geizigen ^^efenö jum ^^irfen unD Die ^eutli^c

feit ibrer C^mpfinDung t>on aufern 2)ingen gar ju febr ein / fl^

macfct ibrc gdbigfeiten ftiimpf/ inDcm fie Deren löercegunge«

nicbt mit geboriger l'eicbiigfcit g'^occbt. $5aber wenn man, n^ic

€$ tt)abrfcl;einlicb ij?/ nabc jum ?»»ittelpunfte Der 3}atur Die Dic^*

a) 5Bcr ttjcif, f.^öt flucf) ipcrr 35obe, üxalt nicbt in ^fefem ^Utte-

punfte ' :nc mc!-;v nfö irbifcfu' ^onne, unb i^ ni({)t txiiclhft m
«ßberer ^bi'on Der M(i(l)t ©ottcö, oon mobcr fte flllc ^cit n

Jcnft/ alle ^^latuvaefti^c »ovfchreibt, unD Die erfreu $J;ncbfct>em
Ir ^cn).\aun«3 !-i. ^ii'utfaii'fcit fe^t?

— ©. ÄenntniK De<J ge^

ftiiuten SßmmcHf pag. 6oi.
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fcjTen unb fc^werffert eocren t)cr «SJiafctic/ ttitD tJagegcn in Dcc

gvo^-ern Entfernung/ t>ie jwne^menten (9raDc Der gein^elt unO

Seic^ti^ffit oerfrjbfit, Der Znalo^k gemäß/ Die in unfern ^elf*
bau öerrfc^r, önnimmt; fo ijl Die go(ge I)e3reiflic^, ^ie ver*

ni^nftigen ^JOBefeU/ Deren Erieugung^pla^ unD Zu^ntWt m\)tt

ju Dem ^ntdpmUc Der ©c^opfung (ict beftnDet/ ftnD in eine

fleife unD unNmeglic^e Waterie »erfenfr. Die i^re Gräfte [n einer

ttnubermtiiD(id)en Zvä^hüt t>erfd)(o|fen mt\)äU, unD md} eben

fo unfaljig ifl, Die EinDrucfe Dcö Univerfumö, mit Der not^if

seit ?)eüttic^feit unD i^eicfttjgfeit, ju übertragen unD mitjut^eif

h^.. 50?anmirD Diefe DcnfenDen 2ßefea atfo in Die nieDrige^kjTc

ju 3a^(en l^aben; D«g?gcn wirD^ mit Den Entfernungen pom att#

gemeinen Eentro^ Diefe 23o(lfommen^eit Der ©eiflerweft, tt)e(d)e

auf Der gfmectjffden 2(b^dngigfeit Derfelben Dpn Der Materie bet

vui)t, voit eine b^WnDige l'citer wac^fen, a) 3n per tief(len Er«

nicDrigung i{u Diefem (Benfungöpunfte \)<it mn Dicfem 5«f«?fg^

Die fchledueHen unD unt?cUfommen(!en ©attungen D^nfenDer 9^0«

turcn 3u fe^eu/ unD ^ien?artö§in iff / wo Diefe 2reflic(}feit Der

'iSC-cm H(bf mit onen ©c^ateirungen Der OJcrminDerung, enDtic^

in Den ganjtidien 0)?angel Der Uebertegung unD De0X)enfen$ »er«

lictt. 3n Der Zi)<itf tpenn man ecmagt/ Daf De? 0)iittelpunf(

Der D^arur 5«gieicf) Der 2fnfang i^rer ^i(Dung m^ Dem ro^en

geuge, unp ji^re ©rdnje mit t>em E^aoö/ au$mac^t; menn man

^aju fc^t, Da§ Die SßoUfQmmcn^eit geij^iger ^efen, mid)t mU
eine 4ußer|le ©vdnjc i^reö 2(nfangeö ^at/ wo i^re ga^igfciten

mit Der Unvernunft jiufammenflpf^n/ aber feine ©rdnjen Der

Sortff^ung/ über tpetc^e fie nicfet fonnte erhoben ttjerDen, fon*

Dern nact) Derzeit? ^iii/ eine »oflige UnenDlic^feit Dor (ic^ finDet;

fo tt)irD man/ n>enn ja ein ©efeß (?a« pnt^en foH/ nac^ welchem

Der vernünftigen J^reaturcn 2Cp^np(d^e/ md) Der OrDnung ibrec

^ejie^ung jum gemcinfrfjaftlicft^n 03?itte(punfte, pert^eilt fepn.

Die nicDrigfte muD unvp(Ifpmmen|!e ©attung. Die gfeid)fam Den

2fnfang De$ ©cfd)tec^tf^ t)ev (SnfxcmtUm^md)tt an Demjenigen

Orre ju fe^en l^aben/ Der Der Tfnfang Dc^ gefammtcn Uni Der?

Snm$ $u wnen ifi/ «^ hH^M mt Diefern in glqc^e? gprt«

a3 ^ierüpn ^ant>e(t bei: ^n'^^e ttOeil befonber^,
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fcfrcifung a0e ltitcnt)(ic^fcit Der ^dt »nö tecDlainne, mit iitf

llnfnDlichf tradifcnDen ©raOeit ter Sjoßfommen^elt tcö 2)cn»

fung^Dcvmpgcuö, ju erfüOcn, wnt) jicft, ^(eidjfam nac§ unD nac^/

Dem giffc Der ^oc^ften ^reflidjfeit, ndmtic^ Der ©pet^ett ju nd#

^ecn, pjn? eö Doc^ jemals erreichen ju fonnen. a)

^gemeiner QSetvciö »on t>et SKtc^ttg!cit einer mccf)«nifc^en 5e5rt)crfaf*

fung t>er Sinrid/tung beö SBüthm^ überhaupt, befonDerö oo»

^er 0en)ip!)eit Der gegempditigen.

yv^art fann t>a$ 5[Be(fgebattDc itic^t önfe^en, o^ne Di? trcflicj(!c

^nocDnung in i^rer ^mid)tnn^, unD Die (tct)er|?en ^erfmalc

per ipanD @otteö/ iu Der «Bollfommen^eit i^rer ^cjieftungen, ju

erfennen. 5)if 23ern'unfr/ nac(;Dem fie fp t?te( &d)cnf)cit, fo t>iel

Jlreflic^fei^ erropge» «nD BewunDcrt Jat, enfruj?ee jic^ mit di^d)t

ober Die fu§ne Z^ovM, tt)?(c^c jicf) unrerfle^en Darf/ aUeö Dicfe^

t)em 3»f«II^/ wnt> nnem gfftcflicfcen O^ngefd^r jujuWreibett.

€ö liiuf Di^ Sohlte ^eiö^cir Dcit €ntöjurf gemactjt, unD eine

^nenDHc^e 9)?ac^t j&n anögefu^rt (}aben, fpnfl toävt t$ unmog#

IJc^/ fo »ie(e in einem 3tt>f^<^ jufamtii?n fpmmenpc Tihfid^un, in

per QSerfajfung Deö 2Be(tgcbduDeö, anjutrejfen. (?^ fommt nur

nofi) Darauf an^ ju entfcf)eiDen/ pb Der (Entwurf Der (^inrid^tung

peö UniüerfumsE? v>pn Dem ^ocfe|len*^er|ianDe fc^on in Die we*

fentücfjen ^eftimmungen Der ^m^cn Naturen gefegt, unD in Die

dUgcmetnen 5Sen)egung£{gcfe^c gepPanjt fcp, um fiel} a\i$ i^nen,

auf ein? Der potlforniuenflen OrDnung an|idnDige2rvt, ungejwutt*

gen ju enttt)icfe(n; oDer pS Die allgemeinen l^igenfctaftpn Der

23e(^anDt^fife per 23?e(t Die ponige Unfaftigfeit jur Ueberein(?im*

mung, unD nic^t Die gering|?e55eäie^ung5ur93(:rbinDung/ iahm,

vnD purc(;au$ einer frempen ^anp bepurften, \im Diejenige ^iti'

a) ^c\\n nun aBcr mi Dem aff^emeincn €entro atte ^öterien
auöc^cftofen «nb jn Die weiten Söeltenrdume jur ^iltung Der

(5t)|^cme jerfireut woröen \il\ fo nsirD ftcp in Dem Hcwtto gar
nid)t(? matcnellcö mcbr befÜnDcu/ unD \)ux Der Ort Der b6d)^cn
geifnöcn 2Öefen (epn fonnen.
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fcfratifitnc^ urtl) Sufammenfuc^ung ju uberfommeit, (»clc^e ?2?oll*

fornmcn^eic unt) (^a)ün^ctt an )"td) bllcfcn ia§t. ^m faft oUge*

tt eiucö ^'oruiitcil \)at t>k meiften lüeltipcifcn, gegen Die Sd^jig*

feit 0er JJü.ut, enrae ovOentlid^eö Durct) i^ce aUgeiucinen ©efe^e

^cit^orjubringe. , eingenommen, gleid) aU «Denn e$^ott DieiKe*

gieiung Der JÜelc ftreuig matten ^ie^e, tuenn mon Die ucfptung*

licl}cu U3iiöungcn ii> Dew SI]oturfrüfiea |t*ci)t, unD alü n>cnn' tiefe

ein ton Der ^^out?eii unabJ^dngigeö ^ptincipium, unD ein ett)igc^

blinDCi^ trcbi'ufal lüare.

Sticnu a cn ubcc ernju'gt, Da§ Die dlatnt unD Die ewigen ©e*

fe^c, njclclK Ddj t ubiiaii^en ju ihrer il:'ect)fe(n)iifup.g oorgefatie*

ben, lutD, fem KltlijtanDigeö, unD ebne 03ottnoi^aenDige6i'rirt*

(ipiuiij )ti}; DUb ebe.« DaDt.rd), wt.l |ie fo »tcl lUbeteiniaaimung

wnD OcDnung in Demjenigen jeigt, rcaö fic Durcb allgemeine (öe^

fe^c bctvocbriügf, ju erfeben ift; Da§ Die ^liefen alier ^inge, iit

einen. geviitTcn tötunöaifen, ibten gemeinfcböftlicben Urfprung

^abeu uii t en, unD ta% fit Darum (aurer n?ect)fe(feirige ^e^iebun»

gen unD luuer JpaimDhtc ^eicien, ivril ibrc ^igenfdiaften in ei*

iiea. einzigen bod}jien ^I^er|!anDe ibre üuelie b^ben, Deffeit

miic jDee fit in Durdigdngigen ^e^iebunqen enttioorfen, unD ib*

nenoicjeiiigegubigfeir eingepfian^ \)at, ttJoDurcb fie(öutcr@d)öns

^eif, la t t OrDnung, in Dem ibnen felbj! gciaflfenen gufranDe i§»

rer »^jirffüii.fetr, bft\?orbringen: u^tiin man, fage 't(b, Diefeß er^

toä^t, fo tüico Die iKatur unö »urDiger, al6 (le gemciniglid> an*

gefcben tt)irD, erfdieinen, unD man wirD Don ibren ?(u0n)icfc(un»

geu nid)fö, als Uelcrcinltimmung, nid)r0 alöOrDnung ernjartcn.

Sienn man bingegen einem ungegrünDefen?Borurtbeitc^pia^ ia^t^

Da§ Die «U^emeii'en 9]atnrgefe^e, an unD für jld) felbft, nidjt^

akUlnorDn ng juroegc bringen^ unD aller Uebeveinitimmung ^um

Sfiu^eU/ roetdie bei? Der 3?erfaffung Der ^'^aturberüor Ieu^)tet, Die

unmirrelbare JpanD föotteö anzeigt; fo mtx> man genotbtgt, Die

o,ai\^t tfla nv m ^BunDer ^u »erfebren. <Sian n)irD Den fcbonert

farbigen cogen, Der tu Den Diegentropfen erfcbcint, trenn Diefef*

ben Die garten neßScnnentid^te abfonDern, negcn feiner ©dion«

bcif, Den iKegen, liegen feines 0]u^enö , Die ?JBinDey njegen Der

unriubebcti « f ^I^oitbnlc, Die fie iuunenDli^en Wirten Dermeufcb*

Ud?en ^eDurfniift ieijun; fur^; «Uc ä^erdnDerungen i>tx^tU/
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tcdd)c 'iXdjtanüaM^ftit unb Ordnung mit (Ic^ führen ^ md)t

f.uß Den mo^cpfia^ttn ^cdfren t>ec ^IdUtk ^crtetteit t)fitfett.

5)aö55eci innen bcr9^aturforfd)er/ t)ic |td) mit einer folc^cn 2Be(t«

öjciö^eit abgegeben \)ahen^ tvicD , \>ot Dem Diid)tec|tu^(e tcr Die-

ligion, eine fei?er(icl)e Abbitte t^un muffen, ^^roirt) in UvZi)at

«(öDenn feine 0^atuc me^r feijn; eö mx\> nur ein au$ ^ot^ ^eU

fenDer 5)kfct}inen*@ott Die 33erdr.t):rungcn Der2Be(t |jert)orbrin«

gen. 2fber, waö mtr> Denn Dicfeö fcirfame Glittet, Die @etvif#

deit Deö ^ocf^ften 3CBefenö ms Der n3(fenr(ic^en Unfd^igfeit Der9]a«"

tur ju bctveifeu/ für eine 2S?ivfung jur Ueberful;rung De^ (Spitn*

verö t|)un? '^^mn Die 9?aturcn Der S)in9e/ DurcT) Die emigeit

Q5t^ci^c il)ter 233efen, nid)tö M llnorDnung unD Ungereimtheit

hervorbringen ; fo meröen jie then DaDurcf) Den €&arafier i^rct

Unabl;dngigfeit von (Sott bemeifen: unD reaö für einen S3egriff

tpirD man |ic^ t?on einer ©ottbeit marf;en fonnen, wtidjcv Die äff«

ßemeinen D^aturgefeije nur DurcJ dneZvt oon gmange gcI)orc^ett,

wnD an unD für fic^ i^ren tt)cife|ten ^ntivürfen wiDer|lreiten?

SI^irD Der geinD DerS3orfe^ung nic^teben fo üie(©icge über Diefc

falfc^en ©runDfdlje Davon tragen, aH er Ueberein(?immungen

öufwcifen fann, wcldjc Die allgemeinen 25>irfungögeferje Der 3Ra*

ttir, o^ne alle befonDere ^infc^rdnfungen, hervorbringen? unt)

tvirD eeJ i^m mo^l an folc^en S5ei}fpielen fehlen fönncn? 2)4"

gegen ia^ct um mit größter 2(nftdnDigfeit unD 9tid)tigfeit a(fi)

fdjUefen: S)ie 9?afur, i.^ren aßgemeinen ^igenfc{)aften uberlaf*

fcn, ift an faufer fdjonen unD voüfommnen grucl;ten fruchtbar,

tcetc^e nid)t aücin an jic^ Uebereinftimmung unD 5reflid)feit jei«

gen, fonDern aud; mit Dem ganzen Umfonge i^rer ^Sefen, mit

Dem "iflii^cn Der O^Jienfc^en, unD Der23er^crrlic^ung Der gotttic^eit

^igenfdjaftcn, roc\)i I;armoniren. f^icvanS folgt. Dag i^re m*

fcntlic^en ^igenfit^jftcn feine unabhängige Sf^ot^tvenDigfeit ^abeii

fonnen; fonDern, Daß jle i^ren Urfpiung in einem einzigen 23er«

jlanDe, atö Dem ©runDe unD Der -üuede aKcr SCBefen, f)aUn muf-

fen, in wetd}em fie, unter gemeinfd)aftlid;en 53ejie^ungen, tnU

werfen ftnD. QiM^ wa$ fid} auf einanDer, ju einer tt)ed)fe(feiti«

gen .Iparmonie, bejie^t, muß in einem einzigen ^efen, »oii tvef«

c^em cö in^gefammt abl^dngt, unter einanDer »erbunDen werDen.

^(fo ijl ein 233efen aller 23Jcfen, ein wncnDlIc^er ^^erftönD unD
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eine fc(Sfr|!artt>t<ic SBei^^eit ij>pr^anten, worauf t>it tflatnt, find)

fogar ibrcv COtogljd^fcit nacf)^ tit Dem ganjcn Inbegriffe Dcc 5Öe»

pimmungeit/ ibrcn Uffprung nimmt. ^Kunme^' ©arf man Oie

göl^igfcit tict^atütf alö t)em5jafcr)n eine« b6cl)j!en2ßcfenönac^''

t^eilig, nidit fcefireitcn; je rjoUfommncr fie in i^ren^ntnjicfelun»

gen ijl; je beifer i\)tt aügmcinen@ffc^e jucOrOnung unDUebcc«

«inftimmung führen ; ein t)e|lo ftdiecer 5^etpci$ DetÖorrbctt ij^fie,

t)on wcld)er fte tiefe QScrb^Itniffe entlehnt. JbrcJpertjprbringun^

gen fmt» nlc!)r me^c SHivfungen teöObngefdbrö^ unt) golgcn t>e$

gufafle ; c0 jf ief t aM nad? unwandelbaren ©ffe^en oon ibr abf

toMt tiarum Uutrr ^d)icflicbei? DatfleUen mujTen/ njeil fic lauter

güge auö t>cm aüenDeifelten (l^ntwurfe fmt), aus Dem pie Unocö*

nun<^ pecbanuet \\t. bliebt ter obngefabre Sufammeniauf Ut

Ztomti l»e^ i'ucrc; f)at Die ^^it gebiltytt; eingepjianjte Äraftc

ttnt) (Öf}c^e, pie pen tveifeiun *^er|kuD jurüneüe babcn, fmDeiit

unsDaiiDelbarer Utfpcung Dcnenlgen OvOnüng gerocfen, t)ie au^

i^nen uicbf pon pbngefabr/ fonD^rn notbaenDig fliegen mujjte.

^Jlenn man ficb alfo t>on einem alren ungegrunDeten i^orur*

tbeile/ unD Der faulen ileltn?eiöbtir, to6rei§cn fann, Die unter

einer anDdcbfigcn 03iiene, eine trage UnjoitTenb^it ju ©erbetgen

trad^tct; fo bcffe icb, auf unwiDerfprecbliclieörünDe, eine ftcberc

Uebcrjeugung ju gründen: l>a^ Die IBelt eine mecbant*

fcbe (Sntroicf liing/ aui^ D?n aügemeinen ^aturge^
fetten, jumUrfprunge ibce^ *3erfaffung, erfenne;

unP Döf jn^citenö Die 3(rt Der mccfoftnifc^en (Erjeu*

guug, Die wir vorgetragen böben, Dte ma^re fet;.

5K>cnu man beucrbeilen tpill, pb Die?]uur genugfarae gdbigfeiteit

babe, Durcb eine mecbauifdje go(.^e i^rcr ?öen)egungögefe^e, Die

2(noiDni tig Dfö 92?elbaiie$ juroege ju bringen; fo muf man Dor*

bec tt ic^:a, tüte einfacb pie ^"»e^^egungen ftuD, «>c(d)e Die XMt*

f'vper bepoacbt^'., unp Da§ (ic nic^td an f|cj böben, »aö eine

genauere ^e*»imu»ung ^if orDetfte , alö e5 Die aügcmcinen $Kcge(tt

Der iKaturfräfte mit jicb f':^ren. 2)te Umlauf$ben)egungen befle»

^crt an$ per ^.^frbjnpung Der jinfenDen ^raft, Die nne gewifle

gol^e au$ Den (lige»fa)at(en oer 0)?aterie ift, unp aü$ Der fd)ief*

fenp^n '^en>eg^ng, Die, aiß oie ilirfung Der erfTern, ai^ eine,

DuriQ H^ ^tTfai>\n}ttnf erlangte @cfc^n)it)pi3feit^ fann angcfeoe»
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werten/ in tec nur eine gcmlfTe Urfadjc not^ig «icwcfen, Dfn fVne*

rechten gaU feitn)avr0 ab^ubeugcn» SWac^ eiumui erlangter iöc»

flimmung Diefet ^^n)Cöungcn i|'t nid)r0 fetne«: not^ig, fie auf im*

tner ju et^alteni <6ic befreien in Dem leeren Dvaume, onrd) Die

/IßerbinDung oer einmal eingetrucften fcbieb-enten JUruft/ mi( Der

4u^ Den tt)efentlicl)en 3]4rurftaften fliegenten 2lttraction, unö

leit>en weiier feine OSerdHOetung. 2lUein Oie 'Analogien , in Der

Uebereinftimmimg tiefet 33eiuegungen , bezeigen Die ^IBirflictjfeit

«ineö meci)anifci?en Ucfptungeö fo teutlic^, Oa^ man Daran fei«

nen ^xoix^ti tragen tantii >

i* ^aben tiefe S3en)egungert eine turc^geftentö uSetein|?im*

ttientoe SKidjtung, ta^ t)on 7 Jpaup; planeren, ton 14 Trabanten,

foioo^l '\n i^ter fottcücfenten 33eitegung, alö in i^een UmOre»

jungen um tie2(€t)le/ nici)t ein einziger i|t/ ter nact) einer anl^crit

^tiUf al0 von 2lbent gegen 03?orgen, ftct) bewegt. £)iefe £Ki(^«

tungen (Int ubertem fo genau jufammeniteffcnt , Da§ fic nur wenig

ton einer gemeinffi)afi lieben glacbe abweiden, unt tiefe glactje,

«uf n)elcl)e ftd) <ii\xi^ bejiel^t, x\t Die ^cquator0flad)e tc0 Äorperjf,

ter/ in tem C^iitcelpunfte te^ ganzen (Bpitemö, (leb nact) eben

terfelben (»^egent um tie Tl'O/fe tre^t, unt ter, Durd) feine cor«

juglid;e 2lttruction, Der iöe^iebungöpu. ii alier ^öewegüngen ge*

tJ)orDen, unD folglich an Denenfelben fo genau, als mögUd), \)ai

%X)ni nebmcu muffen. €in ^öenoeiß, taf Die gefammten 5öewe«

tDegungen auf eine. Den allgemeinen i)i^arurgefe^eu gema§e, me«

C^aniftije 2lrt entuanDen unt beuimmt morten, unt ta^ tie Ur«

fad)e, n)eld)e entrreter tie^euenbeiDegungen eintrucfte oter rii^*

(ete. Den ganzen Dlaum Dee^ianetengebduDesbebeirfdu ^at, unt

tarin Den toefe^en get)erd)t, njeld)e Die, in einem gemeinfd)afilicö

Ijewegten SKaume befintUcte 5)^arerie beobadjtef, Du^ alle oer*

fd)icDene ^Öewegungen jule^t eine einzige Dvidjtung annebmen,

unt ftd) inegefammt fo genau al9 mogltd), auf eine einzige

§lad)e be$iet)en.

2. ©inD Die ©efcbwinDigfciten fo befcfcaffen, alö fle eö in ei«

nem EHaume fepn müflen, wo Die bewegente Jaraft in tcm ^Vxu

telpunfte tft, nämlid), fie nehmen \\\ befräntigen ©raten mit Den

Entfernungen t>on tiefem ab, unD verlieren fidi, in Der gro§e»

ßen ^ette^ in eine gan^ltc^e 0)ia(tigfeit ter ^ewe^ung/ weldje
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Den fcnfrec^fctt ^aU nur fe^c wenig feirwarfö Blcgf. 5Jom

^cvfuc an, njclc^ec t)ic gro^re ©cfcmungöfraft ^at, fielet man

tiefe (lufcnweife |]c^ t)crmint)ern, unD fie irirU in öem aufrriteit

Kometen fo gering fepn, alü pe fann, um nic^t gerate in Die

Sonne 5U fallen. 0)ian fann nid)t einmenöen, t)a§ tie S)UAefit

ter ^enfralbewegungen, in (Eirfelfreifen , eö fo erljeifdjfn. Dag,

je ndl?er jum COiittelpunfte Der aßgemeinen ©enfung, Df|?o grcf»

fec t)ie Umfc^n>ungögef£^n?intiigfeit fei?n muffe; t)enn recöer muf-

fen eben tie, tiefem (Eentro na^en Jpimmcleforper/ cirfcffocmi^e

greife \)i\htn'^ tooi)cv jint) nic(}t tie ndd)rten fc^r erccrurifd), unD

tie entfernter« in (£irfeln umfaufent)? oDer »ielmeljr, ta fie affc

»on tiefer abgemcffcnen geometrifrfKn©e«^"^fif abrotid^en; roa*

tum nimmt tiefe 2(btt>eid;ung mit ten Entfernungen ju? <öe#

leic^nen tiefe 2?er^dftni|Te nic^t ten ^unft, ju tem all. 53en)c#

gung urfprunglid; (id; getrangt, unt, nac^ tem Ol aaße Der 9?dbe,

auc& grofere ©rate erlangt ^at, antere^eflimmungen i^re D\id;#

(ungen in tie gegentt?drtige loerdntert feaben ?

Slßiff man nun aber tie 93erfaffung teö SCDeltbauö, unt ten

Urfprung ter 53etvegungen, t>on ten allgemeinen 9]uturgefe$eri

auöne^men, um pe ter mittelbaren ^ant ©otteö ju^ufd^reiben;

fo Wirt man alöbalt inne, taf tie angeführten 2(nalcgifn einen

folc^en 33egri|f offenbar n^iterlegen. 2)enn tt>a^ erfllid) tie

turcfcgdngige Uebercinjrimmung in terSKidjtung betriff, fo t(l

offenbar, tag ^ier fein ©runt fei), tt)o^er tie 2[Beltf6rpfr, gerate

nac^ einer ein5igen@egent, i^re Umlaufe aufteilen muften, rccnrt

ter 5)?ec()anißmuö ibrer Erzeugung fie nid)t tabin beflimmt

^ttc. S)entt ter Diaum, in tem fie laufen, i|? unentlicb m*

nig toiterfte^ent, unt fd)rdnft i^re 33ettjegungen fo n?enig nac^

ter einen ^eitt/ alö nac^ ter antern, ein ; alfo »üvte tie 'iBaiii

©otte^, o^ne ten geringflen ?Sett)egung^grunt,a) fid) nid)t an

eine einzige ?25e|iimmung binten, fontern fid) mit mebrertr Jrep*

Jett in allerlei 2(b»ec^felungen unt 23erfd)ietenbeit jeigen. 0]oc^

me^r: n)arum fint tie greife ter Planeten fo genau auf eine

gemeinfc^aftlidje gldc()e beiie^ent, ndmlid) auf tie 2(equator^*

a) llnb fann mU Mc «vof^te ©eiöbcit obne alk ^Bewegung^/

ßrünbe, bl^^ nad; ^illtiibr unb ^gigcnfinn, b««t'eln?



fiädit öeöjenigcn gtogcn j^örpcrö, t>cc in ticm g}tiftf(pnnfte aUct

SBerpegung i^re Umlaufe regiert ? ^iefe 2fnalogie, anjiatt eiuen

5Öen)egungßgrunD Der 2(n)?dnDtgfetr an
fiel? ju jcigen , iit \>uU

me^r Die Urfadje einer geioiffen rBermirrung, n)eict)e Durcft riue

freie 2(bn)eict)ung Der »pUnefenfceife rourDe gehoben roerDen; Denn

Die 2(n5ie^ungen Der "Planeten ftoren je^t genjijfcrmaafen Die

^leic^förmiafeit i^rer SBenjegungen , unD mürDen einanDer gar

mcl)t ^inDerHc^ fepn, wenn fie ficJ) nietet fo genau auf eine ge*

meinfc^aftlictje glddie bejögen.

9]oc^ me^r, a(ö alle Dicfe ^Cnalogien, jeigt (ic^ Da^ DeufUcfiffc

COierfmal üon Der ^anD Der tflatuv, an Dem O^^angel Der genaue»

(!en ^eftimmung, in Denjenigen Ö^erbaltniffen, Die (te ju ea-el*

c^en beflrebt gemefen. ^enn eö am bellen »dre^ Duf^ Die >p(a*

itetentieife bepnabe auf eine gemeinfdjaftiicbe gldd)e gltelit tt?d^

tett/ tt?arum jlnD fie eö ni*t ganj genau? unD njarum i{I eilt

3:^eil Derjenigen 2lbn)eic^ung übrig geblieben, njeld^e bat »ermic»

ten DoerDcu follen? ?ÖJenn Darum Die Der Saufba^n Der ©onnc

naUn Planeten, Die Der ^Tttrafrion Daö ©leichgeroutt t)cAviiDe

©röfe Der Scl)n?ung0fraft empfangen b«ben^ warum fehlt no(i)

ttxoa$ an Diefer völligen @lcict)l)eit? unD mo^er jinD ibre Umläufe

5iiicl)t üollfommen cirfelrunD^ wenn blog Die weifeffe 2fbficij(>

t>urc^ Daö größte Q?ermogen unterfingt, Diefe ^^efrimmung bec^»

torjubrirtgen, getradjtet bat? 3"(! t$ nicl)f flar ei; ^ufcben,

taf Diejenige Urfad)e, roelcbe Die Saufba^nen Der Jpimmelsforpct

ge|lettt \)at^ inDem jie felbige auf eine gemein fcbaftlictje ^lädn ju

bringen be|?rebt gemefen , eö nic^t völlig bot au^ricbten fönnen;

tngleicl)en, Daß Die jlraft, weld^e Den ^immelöröum beberrfd^te,

al6 alle 0)?aterie, Die nunmcbro in kugeln gebilDet ift / ibti Um*

fcbtt)ung6getd)tt)inDigfeitcn erbielt, fie jmac na^e bei)m ^ittef*

|)unfte in ein ^Ueic^j^ewidjt mit Der fenfenDen ©ewaft j« brin*

gen getiaduet i;)at; aber Die völlige ©enauVit nid)t bßt errei»

c^eu fönnen. :Jft nirbt Dae geroö^nlidie 53erfabven Der Sf^atuc

l^ieran ju erfennen, njeld>e£5, Durd) Die ©a^iwifdcnfunft Der ver*

fd^ieDenenCO^ittvirfungen, allemal von Der gan^ abgemcfmten ^3?*

pimmung abn?eid)enD gemad)t n^irD? unD wirD niön n^chl IfDig*

lieb in Den ^nDittecffn, Deö unmittelbar fo gcbiffmDen bcdiicit

Sfcillenö, Die <btmu Diefer ^efd;afienl;eit finDen? ^Un Um^
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tt^nt eine ^artndcfigfeit ju bezeigen, nld)t in ZhvtU fepn^ Dag
Die gcpriefenc ^vilätun^^avt t)on Den Siatuceigenfc^afrcn, Ducd)

^(nfü^rung i^rcö Ü?u§en^/ ©ruhb att^ugebert/ \)\ct hid)t Die »er*

^Dfte ^vobc ^a(te. ^ö war gewif/ in Ztiftijnti^ Dc^ Olu^cnö,

Dcc 23}clt ganj ^teic^gi^Irii; / ob Die ^lanetcntrcije ©oüig cil'fe(*

runD, oDcr ob
fic ein wenig eccenttifd) todren; ob fie mit Dfc

glddjc i^rer aKöemeinen33ejie^ung DoIIig jufammen tctfrciv od^k

noc^ etrva^ DaDon abweichen foQten; Die(mel)r/ n?enn e^ ja no«

t^ig toat^ in Diefet ^Trt t>ott Uebercinflimmungen befc^vünfr ju

fepn, fi) roat€$ am bcften/ fle völlig an fic^ ju ^aben* ^enn eö

»ajr i|r, waö Der ^^ilofop^ fagte: Dag (böte bejIdnDlg
Die ©eometrie auiJubr; mm Diefeö auc^ in Den JlGegen D^c

allgemeinen ülarurgefe^e (^ervoc leuchtet/ fo »üiDe getüitj Diefc

Siegel/ bet; Den unmiftelbaten SBerfcn Deö aümdc^rigen 2boitö/

Doflfommen ju f|)i4ren feprt/ unDDiefe »ücDen aüe33oUfwiimenbeii

Der geometrifc^en ©enaubeit art iid) jeigcn* !Die Kometen ge^ö«

ren mit untec Dicfe 0)?dnge( Der tftatüt. COian fann nic^t laug*

nen, Dag in 3(nfebung ibte^ Sauf^J unb Der QSetdnDerungen , Die

fle DaDurd) ecleiDen/ flealöunDoflfommeneÖlieDecDet^t^opfung

«njufe^en jinD/ welche »eDer Dienen fonnen, Dcrnunftigeu 5U>efeit

bequeme Sößoftnpldije abzugeben/ nocfe Dem 53e|len Deö ganzen öp*

flem0 DaDurc^ nu^lic^ ^U merDen/ Dag |ie/ wie mart termut^et

^at/ Der ©onnebereinf! 5ur0?a^cung Dienten; Denn eö iflgemig/

^ag Die meiflea Dcrfelben Diefen ^md nidjt e^er, M bep Dem

Umjlnrie Deö ganjett planetifc^en (SebduDeö/ erreichen würDen*

3n Dem Se^rbegriffe, von Der unmittelbaren ^6c^(?ert ?(norönung

Der ^elt/ o^ne eine natürliche ^ntwlcfelung aud allgemeinett

Slaturgefe^ert/ WörDe eine foicl)e 2(nmerfung dnflogig fepn, ob

fle gleich geroig i|?* 2tßeirt in einer mec^anifdjen CcfidrungöarC

ter^errlic^t fic^ DaDurc^ Die ©c^on()eit Der SOBelt/ UrtD Die Offene,

barung Der Mmad)t, nic^t »enig* 2)ie Statur, inDem fie aüc

mögliche ©tufen Der «5)?annigfaltigfe{t in fic^ fagt/ etitrecft i^re«

Umfang iiber alle Öatfungert DOn Der QSoüfommenbcit biö jum

SRic^tö/ unD Die ÖJidnget felber fmD ein gcic^en Deö UebetfiutTeö/

«n welchem ibr 3nbegrijf unerfcbopft ift«

(£ö ijt ju glauben. Dag Die angefubtten2(ttalogiett fö Diet über

Da0 ^nrurt^eil vermögen würben/ ben mec^anii'c^en Urfprung

De0
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t)cö 2ßelrgeSdu^cö annebnningöiüurbtg 311 madjcn, tpenu uic^i

noc^ gctviffe ©nmDc, Die ani^ Der iJ^atur tcx ©ac^c fc(b(t ^crgc*

nommenffnD, DiefcrSc^uijerfaffunggdii^Iic^ ju »iOerfprec^en fd;ie^

ncn. ^cu J^immclöraum ifr, wie fd?cn mc^vmalfJ gcfagt, lecr^

otier tDcnigflenö mit unent)Iic(; Dünner COiaterie angefüllt, mld)t

folglich? fein O^iittcl i)at abgeben fonnen. Den ipimmelctforpern ge*

ttieinfcf;aftlicOe ^cttjegungen einjuDrucfen. 2)iefe Scl;n?ierigfeit

i({ fo beDeutenD unD gültig, ^af 9]en>ton, »elcfter Ucfad)eit

^atte Den €in(icl)fen feiner SSeltweiöbeit, fo \)iel alö irgcnD ein

Sterblicher ju vertrauen, fic^ 9enot(;igt fa^c, ^ier Die ipofnung

aufzugeben, Die ^inDrücfungen Der Den ^Planeten beptDoJnenDen

Sc^tvungdfrdfte, ungeachtet aßer Uebereinj^immung, w^lc^e auf

einen mec^anifctjen Urfprung jeigtc, Duvc^ Die ©efe^e Der 37atur

unD Die Gräfte Der OTiaterie aufjulofen. Ob e^ gleich für einen

^^ilofop^en eine betrübte €ntfcl;ließung i(?, htx) einer jufammen«

gefegten, unD noc§ weit »on Den einfachen ©runDgefe^en entfern*

ten 53efc^affen^eit, Die Söemu^ung Der Unt^rfuc^ung aufzugeben,

unD fic^ mit Der TCnfu^rung Deö unmittelbaren 2[Billenö ©otte^

ju begnügen ; fo erfannte Dorf) 92 e m 1 n Jier Die ©rdnjfc^eiDung,

welche Die 3?atur unD Den ginger ©otteiJ, Den 2auf Der .einj^c»

führten ©efe^e Der erficrn, unD Den Sißinf Deö lej^tern, t?on tin»

auDcr fcfjeiDet. ^ad) eineö fo großen 2Beltmeifen 23crjtüeifTuug

fc^eint c$ eine Q5ermeifen^eit ju fepn, noc^ einen gliicflictjengort»

gang in einer Sac^e von folc^er (Bc^tvierigfeit ju l^offen.

2(llcin eben Diefelbe Sc^wierigfeit, »eldje Dem 92 e» ton Die

Jpofnung benaljm, DieDen^immelöforpern ertieilten8c^n>ungö»

frdfte. Deren Dlir^tung unD 35effimmungen DaeJ (St)(!eraatifcl)e beö

2Beltbauö auömacftt, auö Den j^raften Der 92atur ju begreifen,

ifl Die üuelle Deö Se^rgebduDeö gctvefen, Daö wir in Den vorigen

^auptftucfen vorgetragen l;aben. €ö grunDet einen mec^anifrf)en

^e^rbegrijf: aber einen folc^en. Der mit von Demfelben enifcrnt

t|?, weld)en 92ett)tott unzulänglich befanD, unD um Deffen wil-

len er alle Unterurfarfjcn verwarf, weil er (wenn ic^ eö mir un*

ter|le^en Darf, ju fagen,) Darm irrte. Dag er ibn für Den cin^i'

gen, unter allen möglichen feiner 2(rt, ^ielt. ^ö i(? ganz leicht

«nD natürlich, felbjt vermittel(l Der erfjwierigfeit De« 97 e w 1 n,

turrf; eine furje unD grünDlic^e Sei) luffolge auf Die ©ewiffteit



derjenigen mecjanifcjen atvUävunc^iavt ju fornmen, tie tt>tr i«

tiefer ^Ib^antfung entworfen f)abcn. QCDenn man Dorauöfe^f,

(n»ie man Denn ntci)t um^in fann, eö ju bcfcnnen,) t)a§ Die obi*

gen 2(naIo9ien eö mit grofner ©cmif^eit feflfe^en, Da§ Die l^ar»

monirenDen, un6 fid) ouf einanDer orDenttic^ be^iel^enDen 55en)e*

gungen unD Greife Der ^immelöforper, eine natürlicbe Urfarfje/

aif\f)ttn Urfprung anzeigen; fo fann Diefe Dod) nicl)t Diefelbc

ODiaterie feijn, tt)eld)e je^t Den ^immelöraum erfüllt. 2(lfo nmf

diejenige, »elcfce ebeDem Diefe iKaume erfiiüte, unD Deren ^ettje«

gung Der©runD t)on Den gegenwärtigen Umläufen Der fpimmd^s

förper gewefen i(?, nacbDem fic (ic^ auf Diefe kugeln terfamm»

let/ unD DaDurd) Die SKaume gereinigt ^at, Die man je^t leer jicbt/

oDer, ttjeldjeö unmittelbar l)ierau6 ^erfüifft, Die 03taterie fflbjf,

ftjorauö Die Planeten, Die Homeren, ja Die (Bonne ^ be|?e^n/

tniiffen anfänglid) in Dem Dtaume Des planetifdjen (Btjfremö ani*

gebreitet gewefen fepn, unD in Diefem 3u|]anDe jld) in 33en)egun*

gen »erfe^t l)aben, wcidtjc fie behalten bß^en, alö fie fid) in be*

fonDere plumpen x>ereinigten^ unD Die Jpimmelöförper bilDeten,

tvelcbe alle Den e^emalö jerjTreuten ©toff Der 333eltmaterie in [id)

faffen. 50tan ifl l;ierbei) nid)t lange in 9?erlegen^eit, Daö ^rieb*

»erf ju entDecfeh/ wcldieö Diefen ©toff Der fid) btlDenDen Statut

in 53ett)egung gefegt ^abcn möge. ®er 2(n trieb felbf?, Der Die

^Bereinigung DerO}iajTen ^erv>orbrac^te/ Die Äraft Der2(njif^ung,

»eldje Der ^atctie njefentli(^ beijroo^nt, unD fidj Datjer, bei;

ter erfTen IKegung Der 0?atur, jur erf?en Urfadje Der Bewegung
fo gut fd)icft, war Die öueüe Derfelben. S)ie irud)tung, weldje

Ut) Dtefer Äraft immer graDe $um ?0?tttelpunft ^injielt, mac^c

aübter fein ^eDenfen; Denn eö i(I gett)i§, Daf Der feine ©toff

jerftreueter Elemente in Der fenfredjten 55en)egung, fornol^lDurcfe

tie 9J?annigfalfigfeit Der 2(ttraftictt6punfte, alö Durd) Die Jpin«

terni§, Die einanDer t^re Durd)freujenDen 9vid)tungölinien kiiien^

^at in t>erfd?ieDne ©eitenbewegungen a^öfc^lagen mutTen, bep

tenen Da6 gewiffe Sflaturgefe^, (welches mad)t, Dag äße einan»

ter^ Durc^ »ed)felfeitige 2Birfung einfdjrdnfenDe 0}?otfrie/ fic^

|ule^t auf einen fold)en 3«l^flnD bringt^ wo eine Der auDern fo

. wenig 93eranDerung , alö moglid), me^r jujie^t, fowobl Die

(ginformigfeit Der SHic^tung, aU aucl) Diie gehörigen ©raDe Der
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©efc^iDJnDigfeiten , l;ci:»orge^ac^t ^at, tiie in je^em 2(bl?ante

md) öer ^fntra(fraft abgeivogcu pnD, unD Durc^ Deren 93erbin#

l>ung \t>mx über nod) unter
(icft auöjufdjmeifen trachten: t>ag

ölle^-Iementc alfo mdjt aUein nad? einer ^eite, fonternauc^ bcij*

m\)t in paraüclen uuD freien Sirfetn, um Den gemeinfdjaftlic^cn

^enfuncifJpunft, in Ocm Dünnen Jpimmctöraumc umUufcnD ge«

niac^t »orDen. X)icfc 53cn)egungett Der ^^eile muften l;ernac^

fortDauern, olö jid) planetifdje ^ugefn Darauf gebi(Det ^atUttf

wnD befielen je^t DurcJ; Die Q^erbinDung Deö einmal eingepflanj«

ten ©c^roungeö mit Der (Ecntralfraft/ in unbcfc^rdnfte funftige

Seiten. 2(uf Diefem fo begreiflichen ©runDe berufen Die (£i«*

formigfeit Der fKidjtungen in Den ^Unetcnfreifen, Die gcnaue53e#

jic^ung auf eine gcmeinfdjaftlic^e glacfee, Die 5)4dßigung Der

©djnjungöfrafte nad) Der 2(trraction Deö Ortö, Die mit Den

Entfernungen abne^menDe ©enauigfeit Diefer 3(naIog{en, unb

Die freie 2Cbtt)cid)ung Der du^erften fpimmü^Hvptv mdj beiDm

leiten fomo^l, alö nac^ entgegen gefegter $Hic^tung. SlBennDiefe

geic^en Der h)ed)felfeitigett 2(b^ängigfeit in Den ^ejümmungen
X)tt ^rjeugung auf eine, Durc^ Den ganzen Dlaum verbreitete ur#

fprunglid) bewegte O^^ateric, mit offenbarer ©eiDif^eit jfCio^tjn;

fo ben>ci(t Der gdn5nd)e 5)JangeI afler ^attxkn in Diefem iiun-

meiir leeren ^immeUraume, auf er Derjenigen, worauf Die j^or*

per Der 1)taneten, Der ©onne unD Der j^ometen jufammgefe^c

finD, Dag Diefc felbf? im 3Cnfange in Diefem SuftanDe Der2(u0!brei»

tung muffe geroefcn fei^n. S'ie ßeic^tigfeif unD Ölic^tigfeity mit

midjtt auö Diefem angenommenen ©runDfa^e, alle ^rfd^cinun-

gen Deö Sßeltbaueö in Den oorigen 4?auptp.cffn jergeleitet war-

ten, i|l eine 55ollenDung folc^er COiUt^mafung, unD
gieb^^i^i;,^.

nen 5CBert^, Der nici;i mel)r njillfübrlic^ i|I. .

'

'.t^-iif^

®ie ©eroig^eit einer med>anifd;en ^e^rverfaffung
Don Dem'Ut*

fprunge Deö ?)[ßeltgebduDeö, Dorne^mlid; Deö unfrigcn, m^irD a^f

Den l;6d)|len ©ipfel Der Ueberjeugung erjio^cn,,
tt?cnn man. Die

5ÖilDung Der J^immelöforper felbft. Die 2Bic^tigfeit unD :@r6,ge

i^rer Waffen nad) Den 93fr^dltniffen erwägt, Die (le, in 2lnfe*

^ung i^reö ZbiianU Don Dem 9}iittelp^nfte,,D.er @raDit,^tion,

Jaben. 2)cnn ertllid) i|T Die 5)i*tigfeit i^re^@töffö, mnn man

f\t im (Banken i()re0 ;K(umpen$ beDenft/ in^ejldtiDiöen ^raöen

« 2
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tnif tcn Entfernungen ©on ^er Sonne abne^ment»: eine ^ef?im»

ntung, t)ie fo teutli-h öuf t»ie med^önifdje 33efiimmun9cn tter er*

Pen ^i(t)un(^ jielt, t)a§ mon nid)t6 me^r verlangen fann. ©ie

^n^ auö folgen 9}?üterien jufamnien gefegt. Deren oie von fctinje»

cerer 7(rt einen tiefem Ort ju tem gemeinfchaft lieben ^enfung^»

fünfte; Die »on (eid^irft 2(rr aber, einen entferntem 2fb|lanl> bc*»

lommen taben: nelc^c ^eDin^uug, in a- er *^rt t>tr naturü*en

Crjeugung, nctbnenOig i'^a) 2tl er bep einer uitmitrelbar

Oiiö Dem gottliclen ^^illen fvießenDen (frrirt^tun^, ift nicbt Der

tninDefle (^runD ju 9eDud)t^m^^erba(tnitTe on',utrf^fn. ®en > ob

fö gleich fcbtinen mochte, Da§ Die entferntem Äuqetn m^ leich*

ferm (Stoffe befteben mü§ien, Doinit fie von Der geringem j^raft

^er ^onnenfrrablen Die notbige ^»ivfung \>erfpuren fönnten, fo

i(t Diefeö Docb nur ein gtrecf , Der auf Die ?bffct)ajfenl)eit Der auf

ttt Oberflacbe befinDlicben CO?aterien, uiiD nicbt auf Die tiefern

Porten feineö inwenDigen^lumpenö jiclt, aUinroelcbemDieSon^

lientt)ärme niemals einige SGBirfung tbwt, b) welche auci) nur Die*

nen, Die !2i(ttraftion Deö planeren, weM^e Die ibn umgebenDen

';Kerper5U tbm (infenD macben foß/ ju bemirfen. unD Dib^r nid)t

t>ie niinDefle 5}ejiebung auf Die ©tarfe oDer ©d^mdcbe Der Son*

uenjttalen baben Dürfen. 23?enn man Daber fragt/ ttober Die

«uö Den rtcbtigen SKecbnungen Deö 9?en)ton gcjogene Nichtig*

feiten Der(5rDe, DeöSupiterö, De$^ a tu rnö jtcb gegen

<inanDer n>ie4o6^ 94? unD 64 »erbalten; fo njdre eö ungereimt/

Die Urfacbe Der 4bfifbt (©otteß, »clcber |ie nacb Den ©raDen Der

^onnenrtdrme gemdf igt bflt, bepjumejfen, Denn Da fann unfcre

^rDe un8 5um ©egehbeweife Dienen, bct? Der Die (gönne nur in

eine fo geringe ^tcfe unter Der überjiidcbe Durci) ibre (Btralen

wirft, Da§ Derjenige ^bfi^ ibreö i\lumpene, Der Daju einige 5Öe»

.'jiebung böben muf , bep weitem nid)t Den millionftcn Zl)cil tic$

©anjen betragt, woDori Daö öbrige in 2(nfebung Diefer Zbfid)t

»ollig gleicbgültig 1|?. 5Öenn alfo Der (Btoji, Darauö Die Jjim*

weUförper Ufui^m, (in orDentlictjeö mit Den Entfernungen bar*

O 5(uö Dfefcm #runbfa^e leitet aücb 2ßbi#on Die ^ilbung Der

^rbfugej unb tbrei* Sltmcfpbdre ^cx.

K) ^7dmlicb/ tiefere ©orten be^ inn>enbigen ^lumpenö eine<

SPlatieten. ,
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mc>ttirent)eö 53er5aUttt§ gc^n ctnantJcr f^at, uitb bie ^fanefe»

einaiiD« ja^t nid)r ctnt'du'dnfcn fönncn, t)a fie nun in (eercm Olau««

me von einanDcr abfielen; fo mug i^rc «Siatcric c^ebcmin einer»

3u(?ant>c c^ewefen fej^n, öa fie in einander qemcinfchaftnd)c 2Bir*

fun(< t^un fönnen; um fld) in Die ibrer i?$d)n)ere proportionirte

Oecjer ein^ufchrdnfen, njetci^eö ni*t anKerö hat gefcbe^cn fonnert/

öt« Da^ iijre 5'f)eile t>or Der ^ilDung in Oem aanjen 9\aume De^

Sv|cem6 ouögebreiter gemefen, unt) t>em aflgemeinen ©efeße t>ec

^ercegung gema§, Oerrer gewonnen ^aben, welche i^rer 2)ic^«

tigfcit anc^emetTen (inO.

S^aö 23erf)a(tni§ unter t>er ©roße Der p(anctifcf)en 0)?a|fen/

we(d)eö mitten (Entfernungen junimmt, ifl Der ^toeitt ©runD,

^er Die med)anifd)e 5bilDung Der ^immeröfdrper, unD »orndmÜcf)

iinfere ^f)corie vor Derfelben, fldrlid) ben?eifet. 23?arum nehmen

Die C3taffen Der Jpimmelöforpcr obngcfd^r mit Den Entfernungen

ju? SOGenn niön einer Der ^T-öbl (Sotteö aUcö jufd)reibenDeri

2e()rart nad^gc^f ; fo fonnte feine anDere 7(b|td)t geDad)t tverDen/

warum Die entferntem ^(anetcn gro^re ^afTcn haben mütTen,

ttU Damit fe Durd) Die ioDrjug(id)e (Btdrfe it)rer2fnjief>ung in i^*

rer ©p^dre einen oDer etlid)c gjionDe begreifen tonnttn, welche

t)ienen foUen, Den ^ewoljnern, welche für (le benimmt fInD, Den

?rufentf)alt bequemfic^ ju mod^en. 3Cllein Diefer gwecf fonnte

eben foTOO^f Durd) eine vorutalid)e 'T^ic^tigfcit in Dem JnwenDi*

gen ibreö Äfumpenö erbalten merDen, unD maruw mugte Denn

X)\c au^ befonDern ©rünDen jliefenDe Ueid)tigfett Ded ©tojfjJ^

tt)etd)e Diefem 93erbdUni§ entgegen ifl, bleiben, unD Durd) Den

93or3Ug De^ ^.^otumenjJ fo meit ubertroffcn wcrDen, Da§ Dennocfe

Die ^?a|fe Der obern tt>td)ttger aii Der untern ibre wurDe? ^enn
man nic^t auf Die Utt Der naturüd^en (Erzeugung Diefer Körper

Zd)t iiat ; fo wirD man fd)tt)erlid) t>on Diefem Q^erbditniffe De«

@runD angeben fonnen : aber in 55etrad?tung Derfelben i|t nic^t<

(eid)ter, al6 Dicfe ^eflimmung ju begreifen, '2tl$ Der ©tojf af*

ler aBeltforpcr in Den Dvaum De$5 pfauetifc^en Si)f!emö noc^ an$'

gebreitet war; fo bilDete Die Tfnjiebung an^ Diefen $bcil<§«»

jlugeltt/ tue(d)e obnc 3tt)eife( um Delto grofcc werDen mußten, je

weiter Der Ort ibrer ^SilDungöfp^dre t>on Demjenigen aßgemeinea

<S:entraU6rper entfernt xoat, Der an0 Dem ^ittelpunftc r>t$ ^an^
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Jen Otaumö, t^ntd) eine ^et^ü^ii^ mdc^fi^e KtttaUion tiefe

S3crunigung/ fo tie( an ii)m toatf einfd)rdnfte unt Winterte.

^lan tt)irD Die 93icrfma(e biefec ^Silöung Der Sp'mmtUtbtpn
cu^ t)cm, im ?(nfangc auögebreitet pvotUntn^ ©cunölioffe mit

9}crgnugcn an Der 2SBeite Dec 3tt)ifd)envdume getvö^r, Die i^re

greife ton eiuanDcr fdjnDen/ unD Die nad) Dicfcm Q^egrijfe ,_atd

Die leeren §dd)cr muffen angefe^cn merDen, «uö Denen Die <pia»

netm Die CO?a(erie ju ijircr 53ilDung hergenommen ^aben. COMtt

pc^t, ttjte Diefe 3tt)ifd)enrdume 5mifd)en Den j^rcifen ein 93er^d(t*

ntg ju Der ©rofe Der ODiaffen traben. Die Darauis gebilDet (tnD. a)

^ie 93:citc jn)ifd)en Dem greife Deö Jupiter ö unD Deö ^av^
t|? fo grofv Dag Der Darin befd)(offenc S^Jaum Die §ldd)e aüec

tintern ^(anetenfreife jufammengenommen ubertrift; allein er i(l

Deö grofcjlen unter allen Planeten wiirDig , Demjenigen, Der

meör 9}iaffe Jat/ al6 aöe öbrigen jufammen. b) ^Un fanti

Diefc Entfernung De^ ^upiterd von Dem fSZarö nic^t Der 2fbfic^t

Bei)meffen, Daf i^re 2fttractionen cinanDer fo wenig a(0 möglich

ftinDern foüten. $)enn nacft folc^em ©runDe n)örDe fid} Der ^ta»

net jn?ifci;en jtt?ei jlreifen allemal Demjenigen am ndct^jlen befin«^

Den, Deffen mit Der feinigen »ereini^te 2(ttraction Die belDerfeiti*

gen Umlaufe um Die ©ounc, am wenigffen (?o^ren fann; folg^

lid) Demjenigen, Der Die flein(?e ^a^t ^at, 93}eil nun nac^ Den

ridjtigcn Dvccti^ungen 9Q e m t o n Die ©enjolt, womit Jupiter in

X)tm J;!oufe Deö^?arö wirfen fann, ju Derjenigen, Die er in Dem

Saturn Durc^ Die vereinigte ^fnjie^ung ausübet, mtr^-TT 5W

75- Der()dlt ; fo ftinn mön lei(l)t Die ^Kec^nung machen, um n>ie

viel Jupiter ficf) Dem Ä'reife Deö ^Ux^ nd^cr be^nDen miifte, M
Deö(gaturnö feinem, wenn i^r2lb|?anD Durc^Dic2(bficftt i^rer duf*

ferlic^en iöejie^ung, unD nidjt Durc^ Den ^?ect)aniömuö i^rer

€rjeugung beftimmt worDen wdre. ^a Dicfe^ (icft nun aber ganj

anDerö bepnDet: Da ein planetifc()^r ^reiö in 2Cnfe^ung Der sroe»?

O @- oben pag, 20. Tvote a.

b; 2lnbrc fd)liefen ous? WUx grofcn £'u(!e jmifc^en Dem 3«pitef
unD ?OJörö auf Daö ^afcpn eincö nocl) iinentbecitcn Planeten,
Deffcn mi!tbmövlid)c 35af)n tjon i^errn ^obe öuf feiner 5eid)nun3
t)om 8onncnft)rfem, nacö ^vopohion Öev übrigen/ burc()^unft«
l>eicid;net wpvben ifl.
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jvrcife^ Mc öBer unt unter i^m fln^, fic6 off voit tiemjenigeii

Töcitcr entfernt befinOet, in meldiem ein fleiner planet Uuft, ai$

tie 53a|)n tcjfen »on grofrec \9?aife; Die 2ßeite Deö Ovaumö aber

um Den ^rciö cineö jet)en ^Planeten, aflemat ein rid)tigeö iBec*

|altni§ ju feiner ^affe bat; fo i}l flar, tag tiie 2(rt Der ^rjeu#

gung Diefe ^^ec^altniffe muffe be}iimmt(>aben, unD Dag, weil oiefc

iöeftimmungen fo, wie Diellrfadjc unD Die Jofgen Derfetben, »er*

BunDen ju fepn fcbctnen, man e^ tDO\)i am rid)ti9|len treffen wirD,

njennmanDle,5tt)ifct)en Den Greifen begriffenen iKdume aH Die55e*

tdttniffc Demjenigen ©tojfeö anfielt, Darauö |1d) Die ^Planeten ge*

bi(Det ()aben; roorauö unmittelbar folgt, Dag Die ©roge Der SKdu*

me Den 03iaffen Der Planeten proportionirt fepn mug , midiem

S?er^dltnig aber bcp Den entfernten <pianeten Durcft Die, in Dem

erften ^ufTanDe grogere gcrftreuung Der clementarifc^en ^atttk

in Diefen ©egenDen tjerme^rt wirD. S)a^t'r ton jttjct) ^lanete«/

Die an >:Oiaffe einanDer jiemlic^ gleic^fommen , Der entferntere ei-

nen gr6g?rn ^ÖilDungöraum, D. i. einen grogern 2(bffanD »on Den

bepDen ndc^ften JCreifw ^aben mug, fowo^l n>eilDer©toff Dafelbff

An fid) fpecifüfd) leid)trer 21rt, alö auc^, »eil er jerflreuter voaV/

a(6 bep Dem, fo fid) ndl^er ju Der ©onne bilDete. S)al)er obgleich

Die <ErDe jiifammt Dem ^onDe Der 23cnuö nod) nid)t an forperll*

d^m^n^alte gleich ju fet)n fd)cint, fo f}at fit Dennoch um (id) ei#

nen grögern ^ilDungöraum crforDert: »eil |Ie fid)
aud einem

tnebr jer|?reuten©toffe ju bilDcn Ratten, al6 Diefer untere planet.

S3om Saturn iji auö Diefen ©rünDen ju tjcrmut^en. Dag feine S3it*

Dungßfp^dre fid) auf Der abgelegenen ©eitc »iel »elter »irD au0*

gebreitet ^aben , alö auf Der ©eite gegen Den OJiittelpunft iin,

(»ieDenn Diefeöfaflan aUen^Maneten gilt;) unD Da^cr »irD Der

3»ifd)enraum jwifd^en Dem ©aturntJfreife, unD Der 55al^n De<

Diefem Planeten inäd)ii obern ^immelmf6rperö/ Den man übet

t^m Dermut^en fann, tiel »eitef/alö j»ifc^en eben Demfclben unb

Dem Jupiter, fepn. a)

a) !X)ic(Entbccfun9Deßllvanuj? hefiati^t t)iifU, Um fein Umlauft?
frciö ifi rajl nod) einmal fo gro^ alö Der Deö©atuvnö: feine

€ntfcrnunfl oon Der (Sonne betraft 40Q ^Kitt. ^ItüUn unD tjom

©aiurn204?0?iUtoncn; er erweitert unfcr^onnenfj}|lcm um tai

Doppelte mcbr, alö e<? jucor befannt war, O^ocf) gjiaa^gal'e fcU
neö Öiaumö wirb er alfo md) n5ol)l me^r SKonbe, unt> »ieöeic^t

find) üiinge \)<ihm, a\i Saturn.
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5((f«) ge^e aUte u\ t)cm pfanetifc^en SOBcItSauc flufcnweiff, mit

ndni^cn ^^c^ic^uitgen ju Der ci:|?en crjeugcnt)cu ^taft, t)ic neben

tem 0}|'itte(punfre wirffamec altf in Der gerne ^etvefen, in ciHe

tinbefc^rdnfte2Bciten fort. S^ie33ermint>crung Der cin9et)cücften

fd;ic|]enOen jvraft/ Die 2(bn3cid)ung t)on Der genauflcn lUberein*

fiimmuncj in Der9vicf)tung unD DerStcüung Der i^reife, Die2)icf}*

tigfeiten Der Jpimmelöforper, Die ©parfamfeit Der Ü^atur in Tibr

fcben auf Den $Kaum ibrer 53itDung: aüeö »erminDert fid) |rufert*

örri(j t>on Dem (£entro in Die weiten Entfernungen: üÜeö jcigt,

Daß Die er(?e Urfac^e an Die mec^anifd)en iKegeln Der 53en?egung

gcbunDen gea^cfen, unD nid)t Durd) einefrei)c2Ga!^( gebanDelt ^at.

Tlüän n>a$ fo Deutüc^, a(ö irgenD fonflen cma^f Die natürliche

93itDung DerJJimmeiöfugetn auö Dem urfprönglic^ tnben9laumc

Deö JpimmefjJ, Der nunmehr (eer i|?/au«Jgebreitetgett)efenen©runD*

(10 jfe anzeigt, i(t Diejenige Uebereinjlimmung, Die id) von Dem

J^err x>on ^uff on entlef;ne, Die aber in feiner ^^eoric bei^ tt>c{<^

fem nidit Den 9]ii^en \)at aii in Der unfrigen. 2)enn nac^ feinet

Söemerfung, wenn man Die ^(aneten. Deren CO?affen man Durc^

f)led}nung beflimmen fanh, jufammen fummivt: ndmüc^ Den©a*

turn^ Den Jupiter, Die (frDe unD Den COionD; fo geben fle einen

^{umpeu/ DejTen X)ic^tigfeit Der 5)ic^tigfeit Deö (Sonnenforperö

tüie 640 5u 650 bepfommt, welche, Du eö Die^^^auptjtucfe in Denr

planetifd;en Sppeme (inD, gegen Die übrigen Planeten CO?ar0,

93enuö unD^erfur faum v>erDienen gered)net ju ttjerDen; fo wirD

man bjüig über Die merfroürDige ©leic^^eit erflaunen, Die jmi*

fd)en Der ^Uteuc Dcö^ gefammfen p(anetifc^)en ©ebauDeö, hjenn

eö alö in einem ^(umpen vereiniget betrachtet wirD, unD jtt)ifd)ert

Der 0}ia)Te Der ©onnc ^errfc^t. €ö n?arc (in unt>eranttt)ort(ic^er

Ccic^tfinn/ Diefe 2(nalogie einem Ungefähr, jujufdjreibcn, todd'jt

unter einer COiannigfaltigfeit fo uner^Dlid) ücrfd)ieDner Materien,

Deren nur allein auf unfrer ErDc einige anzutreffen (InD, Die 15

taufeuDmal an^icf)tigfeit »on einanDer übertrojfcn n^erDen, Den»

noc^ im ganzen Dem 33erbaltnif t>on j biö 1 fo naljefommen:

unD man muß jugeben, Dag, wenn man Die (Sonne M einODieng«

fei t>on ailen (Sorten Materie, Die in Dem planctifc^en ©ebduDe

t)on einanDer gefd)ieDen (inD, betrachtet, aKe inögefammt (id; in

einem CRaumc fc^einen gebilpct ju ^abcn, Der urfprüngtic^ mit
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cjtcicfiformi^^ iiuöoicbrcifetem ©toffc crfufft wat unt) auf bcmCTett*

tra(förpfc |icft of)neU»(erfd)icD toecfämmtef, jur5öi(t>ung t»(c1)Ia*

hetcn aber nacft ^Ua^ehun^ l>cc ^6^en emget(;ei(t worDen. a)

5d) nbcrlaiTc cei tcncn, Die t>ie mecftauifd)e ^rjeugung Der 2Bete*

forper nic()t jugebeu fonnen, auö Den 53ewe9ungögcunt>en Der

2BaI;( ©otfeö Diefc fo bcfonDere Ucbereinflimmung, wo fte fon-»

nen, in erfldren. ^c^ roitt enDlic^ anft)oreit, eine^ac^c »on fo

ubcrj'rg nDer ^euttlcf;feit, a(3 Die ^nmicffunc; Deö 2ßettgebau#

Deö au0 Den ^raffen Der Ülarur i(!, auf mc^r 53ett3etöt^umer jtt

gviinDen. ^enn man im<5tanDe i}T, bei) fo vtefcr lUf^^cfu^cung

unbeweglich ju bieiben; fo mujj man enrweDec gar ju tief in De»

gefTcIn Deö Q3oturt^ei(ö liegen, oDcr gdnjlicf) unfähig feijn, jtc^

über Den^Nul? I)etgcbracbter OJ^einungen, ju Der^etröf^tungDec

aßerceinflen 2ßabrl)eit/ empor ju fdjmingen. 3nDcjfen t(l ju^fau«

ben, Daf niemanD atö ein ^loDftnniger, auf Deffcn 5öet)fatt ma»

nic^t reci)nen Darf, DiciKic^tigfeitDiefcv5:bcoriei)erfennen fonnte,

wenn Die Uebereinflimmungen, Die Der ^eltbau in allen feine»

23erbinDungen ju DemÜlu^en Der vernünftigen ^reafur (iat,nid;t

ctn>aö mebr, a(ö blofe allgemeine 3^afurgefe^c jum @funDe jur

\)ahcn fdjeinen. ^Un glaubt au^ mitfKec^t, Daß gefc^icfte2fn#

orDnungen, votidjc auf einen »ücDigenStuccf abfielen, einen ttjei«

fen Q3er(lanD jum Urheber ^aben mujTen, unD man n^irD »ollt^

befcieDiget werDen, menn man beDenft, Da§/ Da Dieülacuren Dec

®inge feine anDern, aii eben Diefe Urquelle erfennen, i§re we.»

fcntlid)e unD allgemeine 53efd)affenbeiten eine natörlic^e SReigun^'

ju anjTdnDigen unD unter cinanDer toclji überein|fimmettDcn gol*

gen baben mi^ffen. ?Oian wirD (ic& alfo nic^t munDern Durfett/

wenn man jum tved)felfeitigen SJortbcile Der ivreaturcn gereichen«

De ^inricbtungen Der 2Geltt)erfa|Tung gcnjaftr n?irD, Diefelben tid

iicr natürlichen golge aui Dem allgemeinen ©efe^en Der Statut

bei;jumeffen, Denn waö an^ Diefem Verfliegt ,; i|? nic^t Die 2Cir*

fung De55 blinDen 3ufall0 oDer Der unvernünftigen 92ot&tt)cnDigfeit;;

eö grünDet [id) jule^t Docft in Der boc^f^c« ^Beiöbeit, von Der Die

atlycmeiueu ^cfd)a|fenl)eiten ibrc Uebereinflimmung entlebnen.

!l)cr eineöc^lug ijt c^an^ richtig: ^2C>enn in Der 25erfaffun g

Der2[öelt,OrDnungunö©c&on^eit^en)orUtt(öt€ni

a) ?}ian (che ol^en pag. 39. ^I^U b. •rv|$>r>
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f t(! ei 11 © Dtf.
, Zütin, Der anDcre ift nicftt tteniöer gegrötti

t>et: ^^enn Dicfe Orbnuttg öuö aügemcincn «Karur»

gcfe^cn ^at ^erfliefett foitneit; fo t|tl)tc ganje
01atut not^öjcnDi^ eine 2ßitfun0 Der l^oe^fle»

32Bci^^eit.

. 2Bentt man eö fic^ aber tiurfftauö belieSen ü^t, Die unmittcU

bare 2(ntpenDun9 Dei: 90tr(iei)en JCefij^eir in aUen 2(nor«)nun9en

Der 3Iatur, Die unter jic^ J^armonie unD nu§(ic()e Sroecfc begrei*

fen, 5u erfenncn, inDem man Der ^ntroicftunä auö allgemeinen

^Öewe^ungögefe^en feine überein|timmenDen gplgen jutraut; fo

tooütt id) ratl^en^ in Der ^efdiauung Deö ilßeltbaued feine :^uge«

nidjt auf einen einzigen wn(er Den ^immejöforpern , fonöern auf

Daööauie ju rid)ten/ um fic^ auö Diefcmlö:>a^neauf einmal ^er*

auö a" reißen. Olenn Die fd)iefc l'ac|e Der ^rDacbfe gegen Diegia«

(De il>re0 jabrlicl)cn bauf$/ DurJ^ Die beliebte 2(bn)ed)0lung Der

^ö^vöjciien, ein55ett?ciö De? nnmittelbarenJpanD©otteöj'crj^nfoff,

fo Darf man nur Die|e55efc^affenbeit bep Den anDern^^immelö^ör*

|)ern Dagegen I?altcn; fo mirD m<^n gcmabr roerDen, Daf fie bep

jct)ttii Derfelbcn abn!)ect)felt/ unD Dof in Diefer SSerfc^ieDen^eit eö

$u { einige giebt. Die fie gar nic^t ^aben : mt j. (J. Jupiter, Def«

fen 2ici)|e fOjt fenfrcc^t ju Der €bne feineö j\reife«5 i|t, unD9)?arö

Deffen feine t$ aud) benn^fte \ft, welche fecwDe feine 2>erfct)ieDeni?eit

Der j^a^riJ^eiten gcniegen, unD Doc^ tbtn foroo^lJBerfe Der2Beiö«

^eu/ aiB Die anDern fiuD. 5)ie59eglei(ung Der 9J?onDe bepmUra-

nuö, (featurn, O^upiter unD Der grDe, würDen befonDere4norD#

nungen De* 2Befen0 ju fepn fcl)einen, tpenn Die frepe 2(btt)eic^uttg

XK>n Diefem ^njecfe, Durcl> Daß gan^eöi^ftein Dee ^ßettbaueö, nic^t

anzeigte, Da§ oic 3Ratur,€^ne Durc^ einen auferorDentlic^en B^^H
in ii^cem frepen ^öctra^en geftppt ju fepn, Diefe 35eflimmu|igeit

|^croorgcbraft)t ^abe. Jwpif^? Ht »ier g}?onDe, Saturn fiebert/

Die ^rDe einen, Die übrigen ^PJaneten gar feinen; 3) ob eö gar

fd) int, Daf Diefe, »euea i^rer langem ^äditc Derfe(ben beDörf«

tjger maien, al0 jene, iccnn man Die proportjonirte ©leic^^eit,

Der Den 'Planeten eivgeDipucftenßcljmMngöfrdfte/ mit Den Central»

neiguttgen rtreö 2lb|lanDö, ai$ DieUrfacbe, warum Diefe bepna^c

im ^itUi um Die©pnnc laufen^ «nD, Dorc^ Die ©leic<;mäptgfeit

«p^iel^eoben pag. 50, O^ote ^.
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ter i>cn ^lcfec crf^ciUcn ^dcme, ju ^öo^n^ta^cit verttönftigct

Kreaturen gcfd)icft rcerDcn, bcrounDect, unt> pc alö Den unraittcr-

baren Sind^»^ ^^^ Zlllmoctjt anfielt; fo micD man auf einmal auf

tie allgemeinen ©efc^e Oec^f^atur jurucfijcfü^vc, tt)cnn man wagt,

taf Diefe p(anetifci;e 53efd)affen^eit |ic^ nac^ unD nacfe, mit

öUen (Stufen Der QJerminDerung/ in Der ^iefe Deö ^imme(6 »er*

liert, unD Daf eben Die ^odjjIeSiBciö^eir, welche an Der gcmdgig*

ten Bewegung Der ^(aneten ein 5[BoI; (gefallen %t\)Ci>U ^at, a\x6)

Die Wdnget nicfet au0gefc()loflfcn l^abe, mit n?e(d)en fid) Daö ©t?»

(lern enDigt, inDem eö in Der poUigcnUnrcgetmdfigfeitunDUnorD*

nung aufbort, !5)ie 3flatur, un9ead;tet fle eine mefentlic^e 523c*

(limmung jurSßoÜfommen^eit unDOrDnung ^at, fagr in Dem Um«

fange i^rerO}tanni9faUigfeit ade m69Uc()e2(bn3e(()fc(ungen, fogac

biö auf Die 0}iange( uno 2(btt)eicfeungen/ in jic^. (£ben Diefetbc

wnbefd}ranfte5ruc^tbarfeit Derfeiben {^at Die bewohnten ^immelö*

fugein fowobl/ a(ö Die Kometen / Die nu^üc^en 33crgc unD Die

fdjdDUc^en flippen, Die beroo^nbareu ßanDfcljaften unD oDett2öil»

(lenepcn, Die ^ugeuDen unD Saftet , a} ^erioorgtbrac^t.

a;) ? — ©ie^e unten pag. 139.



Ztt^tmtint

unt)

Zl)coxic beö ^immcU.
"Strittet 1\)eiU

ftßeldjcc einen 23erfud) einet auf t>ie Knalo^it Ut ^atut ge^turt«

teten )ltt$ki^mxQ,; jnjifc^en Den (Sinroo^necn »ecfdjicOner

planere«, in fid) enthalt-

€r bcfTen ^lic? buvcftö tlneme^lidje bvmgtr
llnt> ^iüdi an ^iöclt gcrcit)t, bic sgd)6prun$j fie^t

<tm ©flnjcö itJci'Dcn, tvci^ nne ein <B\)]uni

5n ö anl» rc greift/ mUb neue »JJionDcn, neue
5Bcltt ovper anbvcr vgonncn ^^alni imifd^mbrn ;

Hn\> h'i>c6 ^ttmeö mannigfaltige
5öen)öl)ncr fennti Ovut er allem öerrtel)t'ö. -'

^OPf,

til i* bafur ^tte, Daf eö Den (E^arafter Der SlCertwetö^eit

enterten bei^e, t^ean man fiel) i^rcr gebraucht, mit einer Zvt \>on

•Seic^tfmn freije 4u$fc^iüeifunjjen Deö ^^JIBi^eö, mir einiger ©c^ein*

a> 5}jan lefe ouc!) in ^^übcn^ Äenntnip beö gefilmten S)inmeUf
ed. 179X. öon pa^. 593 — 597- — ^u n)clcl>em ^i:nttt)ecfc foU^
tca tano unD %ia\\ct m unferm COionDe, fo oielc 9)ivnbe anbetet

^lunetcn, \a mancl;e uncntoccftc/ i>oer nur Durcl) riernglafer iu
bcuicrtcnv^ >^tctnc/ ^^Jlanetcn/ 5Konben 2C. Da icvtir njenn |te

nici)t fdofi oun yiVk^uturen be»üo()nt nsdvcn ? sgoUten fic blo<5

e);ijlircn/ follte W fo gvoF«^ (gönne ocsivcgen fo gto^ fct)n/ um
unö y:4ücnmcnfu)en allem ju leud)tcn/ unö allem buvcl>

©a)imiuei iu beiuftigen'i k. h. J?crt Äant f<;l)licf't aber oben

Die Äometen oon btr ^ai)l öer beiouynbaien v^rbBr^'er au^'^

2);)CD wetttMi^'? Äann bocö »vijl t>ie (bpnne (elbfi ihre ^:öe,-

trö^nc« i)«bm.



latfelt, lu Be^auprcn, wenn man ficb gfeid) tttiättn woflfc, taf

e^ nur gcfct^d^c, um 5U bcluftigcn; fo »crDc ic^ in gcgcnwdrrU

gern 9?crfuc^c feine andern @d^e anführen, aie foldje, t>te jur

Chrwciterung unferö (Srtenntnifeö »irflic^ beDtrac^en fonnert,

ttnt> tcrcn aSa^rfc^einüc^fcit jugleicb fo n?of)( c^egrü. M i(t, ija§

man \io} hnm entbcec^en fann, fic gelten ju (äffen.

Ob eö gleich fcfcetnen ntogte, tag in Diefcr ^rt t>ed Ge,aen|?ai^

tt$, Die gtei^cit ju erDid^ten, feine cigentüd^e ©d)canfen tabc,

«nD t>af man, in Dem Urtl^eite ton Der 33efct)a)fen^tit Der ö:ifi*

»o^ner entlegner 33}elten, mit meit grögrer UngebunDeniKit/ Der

jpi^antafie Den Jugel (^biegen lafFen fönne, ai$ ein COiabler in Dep

2(bbilDung Der ©cwdcbfc oDcr Z^im iinentoecftcc lidnDcc, unO

^ag Decgleicben ©cDanfcn wcDer recbt ecmiefen, nocb miDerlegt

mrDen fönnten; fo mu§ man Docb gcjleben, Da§ Die ^ntfernun*

gen Dev J£)imme{6fövpei: \>on Der Sonne gcroiiTc ^23erbdlfnitTe mit

Jtd>fubten/ tioelc^e einen »efenttid^en €inf!uf in Die t>erfd)ieDneii

^igenfdjaften Der DcnfenDen ^laturen, nad) fid) jieben, Die uuf

l>cnfelben bepnDücb jlnD, alö Deren 2(rt ju wirfcn unD ju lei*

ten, an Die 33efd)öffenbett Der 9)?aterie, mit Der fie verfnupft

(InD, gebunDcn ifl, unD oon Dem ^laa^ Der (EinDrücfe abbangt,

ft)eld)e Die 2BeIt, nad) Den ^igenfd)aften Der 5?e^iebung ibre^

SBobnpla^eö ju Dem COiiftelpunftc Der Tittvacüon unD Der 3öBac*

we, in ibnen crwecft.

^d) \>in Der 0)?einung, Da§ eö eben nid)t notbwenDig fep, ju

"beb^upten, alle ^Maneten müflen beroobnt feijn, ob eö gleid) eine

Ungereimtbeit n)dre, Dicfeö in 2(nfebung aller, oDcr aucb nur Der

meiflert, ju lenanen. ^tx) Dem iXeid)tbume per ^atuv, Da22?eU

ten unD ©t?j?eme, in 2(nfebung Dfö Öan^en Der 6*6pfung, nur

©onnenfIdub*en fmo, fönnte etJ and) wobl oöe unD unbcmobntc

©egenDen geben, Die ni*t auf Daö genaufte ju Dem 3tt)ecfe Der

IRatur, nemlid) Der ^etrad)tung vernünftiger 2Befen genügt
tviiiDcn. (£0 njdve, alö roenn man ficb auß Dem ©runDe Der

SCDeiöbeit ©otieö ein ^eDcnfen madjen mollte, ^ujugcben, Daß

fanDigte unD unbemobnte ^^ufteneDen gro§c Strecfen *Df0 ^rDbo*»

tenö einnebmen, unD Da§ eö verla^ne ^nfeln im 211eitmeevf ge#

H t>avawi Hin SOJenfc^ bcfinolid) i|t. ^nDejfen ift ein planet
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mi aeniger in ^Cnfe^ung ^eö ©anjcn t)cr Schöpfung, otö eine

a35ü(tc, c^ec 3nfc(, in 2(nfe^un^ t>cö (!PrDbot)enö.

S^Jellcic^t, X)<if (Ic^ noc^ nic(;t aUe JjImmcUforpcc »oflig auö»

gcbilOet ^ötm; eö geboren 3ta^v^ttnt)ccte, tjicücicl^t raufenDevon

^a\)vtn t)aju, Mö ein grof ci* 4pinimeröfor|)ec einen fejten Stanö

feiner COiaterien erlangt i)at^ Jupiter fdjcm noc^ in tiefem

Streite ju fci;n. ^ie mcrfüc^e 2(bttjec^ö(nng feiner (Bcftalt, ju

i>erfd)iet>nen Reiten, i)at t>ie 2r(tronomen fc^on üovldngft mut^*

maßen laffcn, baß er groge Umfiurjnngen crIciDen muffe, unO

lt\) weiten fo rubig auf feiner Oberfläche nid)t fcp', öIö ed ein

bewohnbarer planet fei^n muf . ^^enn er feine ^cmo^ner \)at,

iint) auc^ feine jemals ^aben foHte, »aö vor ein unenDüd; flciner

5(«fn>artt> ter 9?atur »dre tjiefeö, in 2(nfel;ung t>er Unermeßlich»

feit Der ganjen ©cfcopfung? Unö wäre e$ nic^t tjiclme()r ein

geidjen t)er ?lrmut^, alö tieö UeberffufTeö Derfclbcn, wenn pe in

jcDem fünfte teö SKaumö fo forgfaltig fepn foKte, ade l^re

S^eic^t^ümer aufju^elgen ?

^Tttein, man fann nodj mit mebr 53efriet)tgung loermut^en,

taf, wenn er gfeic^ je^t unbewohnt ift, er tennoc^ eö oereinfl

tDertcn wirt), wenn t>ie ^eriote feiner 53ifDung wirö x>oUtnX)et

fepn. S^ieHeic^t ifl unfere (Erte taufent) ot^er mehrere Ja^re \>ov»

|)ant>en gewefen, eje (le fiel) in t)er $Berfaffung befunden i)at,

^?enfd)en/ ^(^iere «nt ^ewdcfjfe unter^a'ten ju fonnen. S)ag

ein ^(anet nun einige taufent 3a()re fpdter ^u tiefer 23oUfom*

men^eit fommt, taö t^ut tem gwecfe feinet S>afei;nö feinen ?(b»

Brud). ^r wirt) eben um teöwitten aucft inj! jufunftige (dngerin

ter QSoUfommen^eit feiner 23erfajfung, wenn er (ie einmal erreiche

^at, t)erbleiben ; tenn eö i|l einmal ein gewijTeö 3laturgefe^ : aU

leö, waö einen 2fnfang \)at, nd^ert jic^ bejldntig feinem Unter-

gange, unt> if? temfetben um fo viel nd^er, je mejr eö
fid; von

tem fünfte feineö 2(nfangö entfernt \)at.

S)ie fatwrifc^e^orjteaung jeneö wi^igenilopfcöau^bem^aag/

totidjtt; wie eö in ten a f ( g c m e i n en 0^ a d) r i c^ t e n a u ö Dem

9veid)e ter ?ffiiffenfd}af ten angeführt wirt/ Die (Einbildung

»on Der not^wenDigcn 53et>6tferung aller 2Bel£forper, auf Der

ldd?erlic^en ©eite vorjufleHen wulte, fann nid)t anOer^, alö gc«

billiget werten. //jDi^jenigen ^rcatwren/^ fpric^t er:.//Welc^>e
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„tsir2[ßa(Dcc ouf Dem ^opfe einetf «Settlerö betro^ncri; JaffcB

„fd)on lange i^reit 2(ufentl)alt föt eine unetmcf licije >CiWteI> unO

„fid) fetbfl, al0 Da0 0}?et(?er|lucf Der Schöpfung , angefe^en, at^

„einer unter i^nen, Den Der ^immel mit einer feinern S«(e be*

„gabt^afte, ein fleiner Sontenelle feineö @efcf)Uct)tiJ, Dert

//^opf eined (^^'Delmannö untjermut^et gewahr »arD. ZUbalr>

„rief er oDe »i^ige ^opfe feine« üuartierö jufammen, unD

„fagte i^nen mit ^ntjöcfung: mir (inD nic^t Die einzigen beleb*

„ten 2Cefcn Der gonjen 9]af«r: febet ^ier ein neue« ßanD, biec

„wo^en me^r Caufc." 3ä5enn Der 2(u^gang Diefee ©d)luf«

fee ein 8«cl)en ern>ecft; fo gef(l)iebt eö nit^f um Deöroiüen, njeif

SV »on Der «SJenfcf^en 2lrt 5U urt^eilenüiwcit abgebt: fonDerif,

»eil eben Derfelbe ^m^um, Der bep Dem <:Qfieufd^en eine gleid^e

Urfadje jum ©runDe l^at, htx) Diefen me^r Sntfc^ulDtgung ^u

»erDienen fctcint.

£a§t unö obne QJorurt^cil urt^eilen. ^itft$ ^nfect, »clcfee«,

fowobl feiner "^rt ju leben, M aud) feiner Q5erad)jlicl)feit nac^,

tie ^efct?af[en^eit Der meif?cn ?Otenfd)en feljr njobl au^Drücfr,

fann mit gutem guge ju einer fold^en QSergleid)ung gebraucht

»crDen. ^GBeil, feiner ^inbiloung nad;, Der D^atur an feinem

^afcj)n unenDlic^ t)iel gelegen ijt; fo ^dlt c5 Die gan^e iibrigc

^d)6pfun9 für tjergeblicb, Die nic^t eine genaue 2(bsielung auf

fein ©efd^ledjt/ aii Den f3}?ittelp«nft i^rer ^wecfe mit fid) fubrt.

SDer Wenfdr, weldjer gleich unenDlic^ tueit ton Der cberflen©tufe

ter "iBtnn abf?e^t, ijl fo t>er»regcn, von Der SWot^-oenDigfeit fei*

«es X>afepnö/ fic^ mit gleidjer ^inbilDung ju fct)meid)eln. 3)ie

UnenDlidifeit Der (gd)opfung faft aUe Df^aturen, Die i^r über:»

fd)t\)englid)er iKeidjt^um berüorbringt/ mit gteicber 9lotbn?enDig?

feit in fid). ?Bon Der erljabenfren Slöfie^ unter Den DcnfenDen

SBefen, biö ju Dem terac^te|?en ^nfecte, iü i^r fein ©lieD gleich»

gültig; unD t$ fann feinö fehlen, o^ne Da§ Die (öd)on^eit De6

©anjcn, !t)eld)e in Dem ^ufammen^angc bejfe^t, DaDurd) unter»

Brodjen »ürDe. 3nDe|fen tt>irD alleö Durd) allgemeine feefe^e

fcefÜmmt, roeld^e Die fJ^atur^ Durd) Die ^^erbinDung ibrer uu

fprünglid) eingepflanzten J^rdfte, bemirft. ^^eil fte in ibrcm

83erfabren lauter 2io^lan|ianDiafeit unD OrDnung bervorbrinat;

fo Darf feine einzelne :Äbfid;t il^regolgen jioren «nD untcrbretijen.
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$>ep t^ttt etflcn 5£i(t>ung toac tie Srjfugurtö mt$ ^lamtcnmt
dne uncnMic()e fleint gofge if)rer gruc^rbarfcit; unt> nun wäre

eö etroaö ungereimte^, tag i^re fo »o^l gegrunocten ©efc^e Den

Befon&ern 3^^^^^" tiefet 2(tom5 nadjgebcn foKten. 2Bcnn Die

5BefcJaffen^eit eineö S^immeUHvpa^ Der SSeoolferuug natürliche

^inDerniffe .ent9e(^en fe^t : fo »irD er unben)of)nt fei;n, obgleid;

<ö an unD für fic^ fd^öner wäre, Daß er ^inmo^ncr i^attt. 2)ic

!5reflict)feit Der ©c^opfung verlieret DaDurc^ nidjtö: öenn Da^

UnenDlic^c t(l unter allen ©rogen Diejenige, n)elcl)e Durc^ C^nt*

jie^ung eineö enDlid)en ^Ijeileö niaSt verminDert wirD. (£ö wdre,

ül$ wenn man flauen wollte, Dag Der iKaum jwifc^en Dem ^upi**

ler unD Dem 9)?arö fo iinnot^ig leer flehet, wnD Dag c$ Äometen

giebt, mldjc nidjt be»olfert fmD. 3tn Der 5{)at, jeneö 3nfect

mag unö fo nlc^töwurDig fdjcinen, alö t$ wolle, eö tfi Der 91a*

tur, Da eö einma^l Da i|t, gewif an Der i£-rl)altung feiner ganjeit

klaffe mci)x gelegen, alö an einer fleinen 3ö^rooctrefiid)er ®e«

fc^opfe. Deren eö Dennocft unenDlid) viel gicbt, wenn fie gleid) tu

ner ©egenD, oDer eincß Drtö beraubt fet?n foKten. SlBeil fie iti

Jjcrtjorbringung bepDer unerfc^opflic^ ijt, fo jic^t man fie ja gleich

wnbefummert/ bepDe in i^rer(Er()altung unD gerjTdrung, Den all*

gemeiaen ©efe^en uberlaffcn. fpat wo^l jema^ö Der 33efi^er je-

ner bewohnten 50BdlDcr, auf Dem ^opfe Deö 33ettler^, größere

SBer^eerungen unter Dem ©efdjlec^t Diefer jColonic gemad)r,

«10 Der ©o^tt ^^ilippö in Dem ©efc^tec^te feiner ^^itbörger an*

rid)tete, alö eö i^m fein bofer ©eniuö in Den ^opf gefegt IjattC/

tag Die SGBelt nur um feinetwillen hervorgebracht fep?

3ttDeffen flnD Doc^ Die mei|!en unter Den Planeten gewiß bc«

»o^nt, unD Die t$ nid)t fmD, werDen e^ Dereinfl werDen. 9?Ga^

für 3>er^dltnige »erben nun, unter Den verfc^ieDnen 2rrten Die«

fer (ginwo^ner, Durcft Die Söejie^ung i^reö Ott$ in Dem 2Beltge*

bduDe ju Dem COiittelpunfte, Darauf jic^ Die 5LBdrme verbreitet,

tiie alleö belebt, verurfac^t werDen? ^enn eö t|! gewig. Dag

^iefe, unter Den OJ?aterien Diefer ^immelöforper, nad) ^^ropor*

fion i^reö 2(b|lanDeö, gewiffe ^cr^dltnige in iljren S5e(?immungeii

mit fid) fu^rt. ^er 53ienfd? , weldjer unter allen vernünftigen

SSefett Dasjenige ij?, welc^eö wir am Dcutlic^fei fennen, ob unö

gleich feine innere 55efc^ajfen^eit mnodj ein unerforfc^tes; ^rc*

blem
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Um \ft, mn^ in l>icfec ^et^Uidjun^ $um @cuttt>e uöb jum öJU

gemeinen ^öc^icbuugöpunfrc Oiencn. SUsic »oaen i^n ^iec nic^C

nad) feinen motalifci;en (^iöcufc^ufccn, auc^ nic^rnacf; Dcv p^p«

jlfc^en (Einrichtung fcineö ^^auö bcti'acfjtcu: n>ic tnoUen nuc un*

terfudjcn, waö tiaö ^Bcrmögen t)etnnnffig ju Oenfen, unO tie^öe*

njcgung fcineö l^cibeö. Die JDicfem get?orct)r, Ducd) Die, Dem ^Tb*

(?anDe oon Der <Bcnne propoctionirte, Söefc^affen^eit Dec ^latc*

ric, an Die ep gcfnupft ijJ, für ^iufd)rdnfungen (eiOe, Xe^

«nenDlid)en 2rbrt4nD«{ ungeacl)tet, mi(^(v jnjifjycn Der ^caft jit

Dcnfen, wnD Der 53ctt):gung Der 0}?aterie, jtt)ifc^en Dem oernünf«

tigen @ei{?e^ unD Dem ^cvper an^ucieifen ift, fo ifl cö Doc^ ge*

n)i§, Daf Der ^?enfd), Der aüe feine iöegcifje unD ^oifMungert
ton Dem Cf inDcucfe ^er ^at, Die Döö Unit>ecfttm, »cimitcelft

De0 jlorpcrö, in feiner ©eele erregt, foroo^t in 2fnfe^nng Dec

^eut(id)feit Derfelben, alö auc^ Die gertigfeit, Diefelbe ^uoerbin*

t)en unD ju »ergleid}en, n^eldje man l>\\$ ^;3?erm;6gen ju Den*

fen nennt, \>on Der ^cidjaiJtni)^^ Diefec -ÜZaterie Doliig ab^än^t^

an Die Der (5d)opfer i^n gebunDen ^at.

^cr ^33cenfd) i|? erfd)afTen, Die^inDrucfe unD SXu^rungen, Die

Die SBelt in i^m erregen foü, Durd; Denjenigen Körper anjunej»

ttien, Der Der iid)thavi Zi)ni feinet ^^effnö ift, unD Deifen^iatc*

vie nid)t allein Demun(ld)cbaren©d|le, toMjtt ibn betvo^nr, Dient

Die erjlen 53egriffc Der du^irn ©cgenjlanDe auf^ufaffen; fonDerit

üud; in Der innern^anDlung Diefe ^u roicDer^olen, ju »erbinDen:

lurj, Jtt Denfen, unentbel;i*(id) ijl '^j. ^ad;) Dem ^7aa^e, ül$

fein Körper (ic^ auebilDet, bcfommen Die ^älfi-^tütm feiner Den»

fenDen ü^atur aud) Die gehörigen ©raDe Der ^Z^oUfommen^eit, unl>

"erlangen aflererj^ ein gcfejjteö unD mdnn(id}eö QJermogen, wenit

Die gafern fcin<r SBerfjenge Die gejiigfeit unD 5)auer^afrigfeit

übcrfommen \)ahm, welche Die 23oaenöung i^rer 2(u0biiDung ifi,

2)iejenig€ngd^igfeitcn entroicfeln jid) bep il)m früf; genug, Durc^

totid)m er Dem ^eDürfniffe, Daö Die2(b&angigfeit t>on Den außer«

*) €ö i\t öuö Den ©rünbcn t)n' ^fpdjclogte auögcmacbt, Dö^, \>eu

möge Dcv jcBigcn ^JerfajTunci/ ößvinnen Die 6ci)opfung ^eele un^
ijeib t)on cm'önöcr abbaticii'^ gemad}t bat/ Die erilcr^ nid)t allein

alle C^ctjviffc bei? Xlniioevfumö burd) Deö IcBtern 's^cm ein fd)aft

iinb iiinjTup übcrfommen mu^; fonbern aucb bie ?](u(jübung feiner

SJcnfung^fraft felbft mf DcfTen'^erfajTimg mhimut, m\> ü«)nOef<

fen Sephuife Die npt()i9c §dbi9fcit txim entle^jnt.

3
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liefen tDiitgcn ijm jujic^t, genug tf)nn fanit. ^tt) emlgeit f3)?cn*

fc^en bleibt cö bei) tiefem ©roDc ter 2(uötvirf(ung. S)aö 23erm6*

gen abgezogene Söegriffe ju tecbinDen, unD t)urd) eine fcene 2(n»

wentjung ter ^injlc^ten über ten JJang UergeiDenfc^aften ju ^rn*

fcl)en/ pnDet fic^ fpdt ein, bei; einigen niemalö in ibrem ganzen ^je«

Ben; htx) aüen aber i(l eö fc^mac^: eö t>ienet tm untern Gräften,

über t)ie eö Doc^ ^errfc^en fottte, unD in teren iKegierung t>er 55or*

jug feiner jHatur heftest. SOBenn man t)aö£eben Der meifren 0)?en«

fc^en anfielt: fo fcfteinet tiefe Kreatur gefc^affen 5U fepn, um
tt>ic dnc ^flanje ©aft in ftc^ ju jieben unD 5U n?ad)fen, fcinÖe*

fdilec^t fortjufe^en, enDlicb alt ju teerten, unD ju jlerben. €e

crreidjt unter aflen@efc^opfcn amteeni^rff« t>en gmecf f«?ineöS)a*

fepnö, weil er feine porjüglicbengdbigfeiten ju folcl)en2(brict)tert

verbrauch t, Die Die übrigen Kreaturen mit weit minDern, unD DocJ

tüeit fid)rer unD anjIdnDiger erreichen. €r teürDc auc^ Daö QSer*

ÄC^tungöteürDigfte unter aüen, jum wcnigflen in Den Zu^cn Der

tDaJren ^Beiöbeit/ fepn, teenn Die Hoffnung Derju^unfti^n nic^t

crWbe/ unD Den in ibm »erfc^fofnen Gräften, nid)t Die ^erioDe

einer voüigen Sntmicflung bet>or(!ünDe.

Sßenn man Die Urfad)e Der ^inDernijTe unterfuc^t, teelcfie Die

nienfc^lic^e iWatur in einer fo tiefen ^rnieDrigung erbalten; fo

fnDet fie ftcfe in Der ©robbeit Der 9)?aterie, Darin fein geifri^iier

5^eit ücrfenft i(?, in Der Itnbiegfamfeit Dergafern unD Der^rdg*

1)tit unD Unbeteeg(id)feit Der ©dfte, mld)c Den £Hegungen Deö

geijligen 5^ei(ö geborenen foöen. 2)ie 37eioen unD gtü^igfei*

fen a; fcineö ©e^irnö liefern i^m nur grobe unD unDeutlicfee S3c*

griffe; unD teeit er Der £Hei^ung Der jinnlid^en SmpftnDungen,

in Dem JnteenDigcn feineö ^enfungö»erm6genö, nicbt genugfam

frdftigc 9Sor(?eHung jum @reic^gett>id}te entgegen (letten fann;

fo teirD er t)on feinen ßeiDenfc^aften ^ingeriffen, t>on Dem ©etum*

tne( Der (Elemente, Die feine 9}Jafd)ine unterbauten, nbettäuht unD

ge(!6rt. £)ie ^Öemü^ungen Der 93ernunft, (id) Dagegen ju erbe»

bcn, unD Diefc 93erteirrung Durc^ Daö Sic^tDer Urt^eilöfraft ju

a^ Unter n)eld)en, nacb ©ommeringö ^eo6ad)tuncjen, eine u6er/

auö feine, Die innern ipoblen Deö Öcbtrnö bcfleiDet, unD mU
lejcbt bat? eigentlidK (JrmpftnDungöorgan CSensorium;) Der

^ee(e icr)n fun, Da ftcb Die feinji^n Snben alier Turnen in il)m

iu üeriiebren fd;einen.
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tertreiSett, (Idb mie tic (Bonncnbücfe, trenn Dicfc SCBotfen ijrc

J^eiferfeit unabläfpg untcrbrecf)cn unD Dcrr)unfc(n.

S)icfc ©rob^eit Dcö©tojfö unö t)eö©en)cbcö in t)cm S3auc tcr

ntcnfd)ltfl)cn9i]acuc t(l t>tc Urfacftc Derjenigen ^rdg^eit, welche Die

gd^i^feifen Der ©ee(e in «ncc befIdnDigen ^attigfeif unD jlcaft-

(oflgfeit cr^d(t. ©ie JpanDtung Deö 3f^ac^Dcnfenö, unD Der Durcft

DieOSernunft aufgeftdrten ÜBorjteßungen i({ einmu^famergujtanD/

tarein Die 6ce{e (Ic^ nic^t p^ne 2BiDer(?anD fe^en fann, unD au5

n?eld)em (le/ Durc^ einen natürlichen ^«ng Der fßrperlic^en ^XWa*

f(f)ine, alöbatD in Den (ciDenDen guflanD jurucffallt, Da Die

fdmmt^ic^en JKei^ungen atte il^re ^anDtungen be)limmen unD re«

gieren,

£)iefe ^rag^cif feinep X^enfungöart, mld}t eine^ofge Der2rb#

{[idngigfeit »on einer groben unD ungelenffanun 0}?atcrie i|?, i(l nic^(

«dein DieüueÜe De$ßa|!erö, fonDern auc^ Deö^rrtbnm^. ^urc^

Die ©c^mierigfeit, midjc mit Der ^emii^ung verbunDen \ft, Den

9lchti Der Derroirrten 33egri|fe ju jer|?reuen, unD Daö Durc^ »er*

güc^ene^Deen entfpringenDe angemeine (Erf^nntnigDon Den finnti*

c^en SinDrücfen abjufonDern, abgehalten/ gicbt (te lieber einem

übereilten SSepfatte ^ia^^ unt> beruhigt pc^ in Dem 53efi^e einet

^in|irf)t, »e(cf)e ijr Die^rag^t i^reviHatur unD Der 2[BiDcr(?an^

D?r 93?aterie faum »on Der ^eite erbUcfen (äffen,

3n Diefer 2fbbdngigfeit fc^tpinDen Die geijtigenS^^^Ö'^^^^" S"*

gleich mit DerSeb^aftigfeit Deößeibeö: wenn Da^^p^eWer Durc^

^en gefc^tpadjten Umlauf Der ©dfte nur Dicfe ©dfte in Dem ^k*

per todjtf wenn Die33iegfamfeit Der gafern unD Die 5^ebenDigfeit

in aßen ^en>egungen abnimmt/ fp er(?arpen Die Gräfte De^©ei(?e^

in einer gleichen Ermattung. S)ie ^urtjgfeit Der ©eDanfeu/ Die

^lar^eit Der QSprfleaung/ t?ie ßeb^aftigfcit Deö SBi^eö unD pa$

(Erinnerungöv>ermpgen tperDen fraftloö unD erfaßten, ^ie Durtö

lange ?rfa6rung eingepfrppften 55egri(fc erfe^en npc§ einigermaf»

fen Den 2(bgang Diefer Gräfte / unD Der 23er|?anD wijrDe fein Un#

vermögen npc^ Deuttic^er Derratben, wenn Die ^eftigfeit Der ßei*

Denfcljaften ,
Die Dcflfen giigcl nptbig^aben, nicfjt 5ug(eic^/ unO

noc^ ebcr aH tx, jicb t?erminDerte.

So er^eUt aUfp bicrauö Deutlic^^ Dag Die ^rdfte Der menfc^*

IWen ©eele von Pen ^inDernijTen einer groben ^Katerle; m Die

^ 3,s
'
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fit innigf! toerBunten trcrtien/ eingcfc^ranf^ unDg^^enittKlteröen;

öba eö ift cttt)a6 ncc^ ?Otetfn)urt>igec0, tag tiefe fpecif.fc^c 53e*

fxftaffcn^eir tcö ^(offö eine roefcntlidje 5öe3{e[)un9 ju tcm (^3rat?

^eö ^inffuiTeö f)at; tvomir tic (Bonne nac^ tcm 5)iaüfe ii)teö'2(&»

jlanlö fic belebt/ unt ju ten QSerricfjtiingcn ter animaiifdjen £)c#

fonomle thdjti^ niadjt. a) ^iefe notl^rocntige ^ßcjietjung jutcm

geuer, mld)c^ (td; auö tem 93iirtefpunfre tcö ^IBelffpRcmö tcc»

Breiret, wm tie5)?aterie in ter notbigen S^ei^ung $u erbauen, i|l

t>er ©vunt einet Tfnötogie, tie elnn ^terauö, ^ttJifcbcn ten t>eiv

f(l;iftnen5Bett)or)nern ter^^Ianeten, ff(?gefc^t mirt: unt eine jctc

^(afTeterfelbcn ijf/ vermöge tiefeö -Berl^aUnitTeö, an tenOrttutd>

tie 01ot^n}enti<;feit ii;rer 9latur gebunten/ ter il;r in tem Uni-

terfmn anö|ett)iefen werten i|T.

S>ie €inn)cf)rtcr ter €rte unt ter ?Senuö tonnen o^ue i§r htu

terfcitigeö S^erterben i^re 2ÜDf)np(a^e gegeneinanter nid)t ter*

|aufd)en. b) 2)er erflere, teilen; ^^iltungöfTojt fiir ten^rat ter

SJBarme feinet ?(b|?antö ptoportionirt, unt ha^tv für einen ncd)

großem ju leicfct unt puc^tig i(?/ n?iirte in einer ei(;i$fcrn(5pt^«

re gemaitfame 53cttjegungen unt cinegerrnrtung feiner 2f?atnr er*

leiten, tic ton tergerlrreuung unt?luötrocfnung terigdftc un&

finer ^ttoaUfamen Spannung feiner ela(lifd)cn gafern entfte^en

stierte; ter lettre, teffen guobrer ^c^n unt 3:rig!)eit ter Giemen*

:re feiner ^iltung, cineö großen ^infJufTcö ter ^onne betarf,

Wurtc in einer füttern Jpimmel^gegfnterftßrren unt in einer 5cb^

lofigfeit »erterben. C^ben fo miijTen eö roeit tcidjtcre un^ füidni'^

5ere Materien fcpn, tarauö ter Körper teö Jupiters 33emobnerÄ

;^e(?e^f, tamit tic geringe [Hegung, womit tie ©onn« in tiefem

aT) ?0?an ueralctc^e j. 05. tieöcifrec-Fi'nfte etnc^ €urernerd oba* awi
trer 3}Jenfc(>en au^ ter gemapigirm gonc ter i^viDru^^l mit te^

nen cineö »rolarlantev^; ^ütintianer^ ober «ntrev i^en?o{)ner
' ter falten unb. \)ti^cn pcnen,

b^ !X)iefe unb tie folgcnten Q3cmerFunöen grönt>cnfl'e:)«ufbic5[?or,'

üu^ic^unQf tap tie ipiße auf ben planeren/ nad) ^erbaltnip ib're^

Stbflanbö t)on berechne, frdvEer in tcn nahern, fd^iiacbcr in
tcn mtfetntexn fet). ©Innbt man abttf (nacb Q) o t e n , oben

pa^. 97 not. a.) ba^ tic^tavFc ter "Joanne aufmm Planeten
erjj an feiner Öberftaq)c burcf) bie(5onnfrrabl[enbred;;m9 ben^irft

werbe, fo roirt jie ficf) in ibrcn @raben nacl) bcr 5)icf)tiaFeit bcr

JOhixiiad)e rid)ten mnifen. Se^rerev ©etanfe vereinigt 9leid}fiini

bct)teg)ieinun9en, unb tvirb flud; un^en pag. J33. bcrübvt. Pßi5
^erslei^c m^ pag, 13^
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3(b|fant>e liefert Um, r)iefe eQJafc^ittcn eBeit fo fraftig Bewege«

Unnt, aU (ic eö i« Den untecn (Segcntcn tjernc^tet, «nt> Damit

aScö i« einem öfli^emeinen 55e.(}nffe jufammenpaffe. © e r (3 1 o f f^

tPorau^Die ^inwo^ner »crfc^ieOnec ^Uneten, j«

fogatDie3:^icreunD@ett)dc^feaufDenfer6en/ gebiC«

l^ctfinD, muß überhaupt um Deflo Uic^trer unD fet#

ftcrer2(rt, unD Die€(aft ici tat Der ga fern fammtDec
porf^ci(^aftcn2(n(a9e ijreö 5öau6/ um De(lot)oX{*

fommnerfepn, nac^ Dem«»?aagea(JJfietpeite5VC»
DerBonncalJ|te^en.

S>iefeö Q3erHtfnig ijf fo natürlich unD tijo^I ^egrunDct/ Daf

nic(;t aflein Die ^ettjegungögrunDe De$ ^ntjtoecfö Darauf fuhren,

tt)e(d)e in Der 3Qatur(e^re gemeiniglich nur alö fc^mac^c ©run^^

/(ingefe^en wcrDen, fonDecn jugteid; Die ^ro))ortiatt Der fpcciflfcjeit

Q3efc^afl'en^eit Der Materien, »orauö Die Planeten ^effe^en, »eU

c^e fott)o(jt Durc^ Die iHec^nungen De0 92en)ton, at^ Durc§ Die

©runDe Der ^0£5mogonie auögcmad)t flnD, Diefelbe bejtdtigeii/

nac^ tt)e(c()en Der ©to(f, worauö Die^immeUforper gebifDet (InD^

bei; Den entferntem allemal leichterer ^rt, alö Ut) Den na^en i(?,

toeldjeö not^^iuenDig an Denen ©efcjopfen , Die fic^ auf i^nen er#

$e«gen unD unterhalten, e|n gletc^ee S?er%aUni| nac§ fic^ iiejen;,

muf.

2ßir Baben eine S^erglefc^uttg jtüift^en Der 55efc^affen5eit Dec

.CD^aterie, Damit Die t?ernunftigen ©efc^opfe auf Den Planeten

njefentlicl) ti>ereinigt (tnD/ ausgemacht; wnD eö Idft ftc^ auc^ nac^

l>er Einleitung Diefer 53etrac^(ung leicht erachten, Daf Diefc93er«

idltnife eine: golge, auc^ in ^nfe^ung i^rer gei(!igen ^äfji^n

feit, nad) fie^ jie^en tverDen. SlBenn Demnad) Diefe geiftigengo*

J)igfeitett eine nor^iDenDige^b^dngigf^t^on Dem ©tojfe Der^a*

fc^ine i)aHrt, njelc^e fie bewohnen; fo njerDen mir mit mejr aH
wa^rfc^einli^er 95ermut^ung fcftliegen fonnen:. Da f Die ^rcf*

Jic^feit Der DcnfenDen S'laturen, Die ipurtigf eit trt

i^rctt SBorffeKungen, Die £)eutlid}feit uuD £eb^ af-

figfeit Der 5öegri ff e, DiefieDurc^du§erlicf)en Ein«

tftnct befornmeu/ fammt Dem St>erm6gen fie jufam»
nien ju fetten, en DU c^ auc^ Die S^e|)enDigfeit in Djer

>pirfiic^en^u$öb«n0/r furj/ Der ganjcUmfang ific
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rer ^oHfommenSeU unter einer gewiffen Oteget

pc^cn, nac^welc^cr Diefelben, nac^ bem Q^crH^^*

ntffe^eö2Cb|!anl)öt^rer^oinpCatje»oRt)er©on*
ne immer trcflic^cr unt>t)Olfommenertt)crt)en.

SDa Dicfcö Q5ec^d(tnif einen (Brat> ter ©(aubtpucDigfeU ^at,

ter nicftt weit üon einer aufgemachten ©ett)i$^cit entfernt i|!, fo

fnt-'tt »ir ein offene^ ge(0 ju angenehmen SO^ut^mafungen , l)ie

«U0 t>er 3>ergteici)unöf Der €igenfc^aften t>iefcr »ccfc^ieDenen 53e*

wojiner cnffpiingen. ^ie menfcfelic^e 0?atur^ n)e(ct;e in Der Sei»

tcv Der ^efen gteic^fam Die miitei|?e ©proffe innc {)at/ fle^t (Ic^

jmifc^en Den jwei) aujerflen ©renken Der 23onfommen^cit mitte«

tnne, t>on Deren SepDen ^nDen |Ie gleicft weit entfernt ijt. SCenn

tie iBorflellung Der erjabenflen ^(uffen loernunftiger Kreaturen,

^ie Den 3m?iter a) pDer Den ^atvitn heroc\)ntn, \i)tt ^iferfncftt

rei^t ^nD üe Durc^ Die ^rfenntnig i^rer eignen 0lieDrigfeit Demu*

t^igt: fo fann UvZnbViii oer nieDrigcn ©tufen fie tüieDer jufrief

Den (?e(iett unD beruhigen/ Die in Den ^(anefcn 9?enu0 unD ^tvn

für weit unter Der SSoöfommen^eit Der menfc^Uc^en 97atur emie^

Dtigt pnD. aßetcf; ein »erwunörungötpArDiger 2fnb(icf ! Q3on Der

einen C^cite fe^en wir DenfcnDe ©efc^opfe, bei) Denen ein 0ron«

(dnDer oDer SpotttntotU ein 9f?ewton fei;n wörDe; unD auf Dci?

«»Dem <Büic anDere, D4e Diejen aH einen 2(jfen bewunD^n.

5)tc UU^n 5öcfen, dU fit Wn
fjungft timn (fei'M(cI}en CSRann l)aö ganje

5)'iaturaefeß enthüUtn, voüiVocxtm

^0 l) vi; et '^cii^cit |td> in irrbifc^cr
^ ©elialt, ft(() Oteaton miim\> etwa fjj

Sßie wir ^en Slffe«-.

$oj)e,

•) ©üttten jtcf) l^icr welche aufNUen fonncn, b« md) t>m oben,

pa^. 56. ^n3cfüt)rtcrt '^i^Mct nod) tn iiemlicl)er BcxxüU
tung feiner i:)üerfvdcf)c beötiffen \^f «nt> ficf) er|l feiner orbentli^

eben ^luöbÜOung mhm'i — 5cb würbe ölfo biet lieber ber^

fd)on au^gebilDeten ?Olarö ^Ketn fe^en; Da aucb üom 6atui:n
leneö qiit, maö poiit ^npiter gefaßt tl^/ iU welcbem ©iauben
unö nicbt nur bte .*35evdnDeriicbfeit feiner ^Streifen unö '^kde,
ionh^tn aud) feine weitere Entfernung üon Der ©(>nne beved)ti^

gen !onn. 55om tlran wollen wir ganj fcbweigen ;,
ober sugleic^

bemer!en, ta^ eben biefer ©ebanfe auf baö !l)aH'on eineö '^la;?

mttn mfdjm '^n^itev unb 30?or^ lubrt^ »eld/cr alfo nacb fcw
nem (^tm^i auögebilbeter olö ^«piter, aber robet üU 5D?a?4

fe^n müjie. C©- M<ii unten pag. 141. 142.5 .
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3u totlä) einem gortgange In Der ^rfenntnig, trirt) t>ie ein-

fielt jener glücffeligcn ^efen t)cc obcrn JJimmcIöfpljdrcn nidjt

gelingen! ^tidjt fc^one gotgen, mtt> Oiefc (£cUut^mng tec

Citijic^ten md)t in i^ce fUtUcftc S3cfd)affen^eir ^oben! ^ie Sin*

(id)ren teö ^erflant)^, wenn jie pie ge^otigen ©paDe t)e? '$pfl*

(lanl^igfcit unt) £)eutlict)feit befi^en, ^aben n?eit leb^öfcve iXet*

jungen «(ö t>ie pnnlic^en 2(n(ocfwngen (in fid;, «nO finp i?erm6#

genö, tiefe flegreic^ ju be^errfc(}en , unO unter t)en gu§ ju tre*

ten. Wi^ ^ercüc^ »ivO fict?
t)ie ©ott^cit felbff , tie (ic^ in atten

©efc&ppfen maMt/ \n tiefen Denfenpen Naturen nicf?t abbiftert/

tt)e(c|)e alt; ein »on Den Stürmen ter ßeiOenfdjafren unbewegte^

Q)?eer i^r ^ilt rujig aufnehmen/ unt> jurucfftral^lcn ! SpBir tüo(»

(en tiefe ^lUt^mafwngen niefrt über pie, einer p^tj|ifc^en 2Cb^ant)»

lung »orgejeic^nete ©renjen erjTreefen / n>ir bemerfen nur nocf)*

matö tie oben angeführte 2rna(ogie: l>a§ Die 23pUfommen*

l^eltter@ei|IeFn)e(tfo»oH/«f^t)ermaterianfc^en
in t)en1)(aneten, t>on tem9)Urfur anbiöjumUra*
|iu^, pt)er»)ieneic^tnoct)uberi^m(n)ofern npd) an*

^re^lan^t?nfint>,)ineinerric^tigen@ratenfplge,
Ita* ter ^rppprtipn i^rer Entfernungen pon ter

^onne, tpac^fe u.nD fprtfcf)rcite,

gnteffen, tag tiefeö axi^ ten gongen ter p^ppfc^en ^^ejie^ung

t^rer 5S3p^B|)(a^e l^ tem eOtittetpunfte ter SfDelt jum zlcH na*

furlic^ Ijerflicft, jum 5^ei( gejiement perantaft mirt: fp ht^*

(igt antrerSeitö ter tt)irf(ic^e2(nb lief ter t)ortreflici)|!cn, unt ftc§

för tie ppr5ug(ict)e S^pflfommtn^cit ter3Raturen in ten pbern(Be.

gcnten anfcJicfenten^TnffaJten, tiefe Sieget fpteut(jc^, taf fic

l>ei;n4te einen 2(nfpruc^ auf ejne ppßige Ueber^eugung macf^eii

tarf: ^ie ^urtigfeit ter Jpantlungen, tie mit ten ^ov^nm
^iner erhabenen ^am t^erbunten i(t/ \^idt (Ic^ bejfcr ju ten

fdjneU abtt>frf)fe(nten Seitperioten jener Sphären, a(0 tießang-

famfeit trdger unt unppflfpmmner ^efdiipfe,

5)ie ©^W^re (e^r^n unl/ taf t)ie 2(btt)ec^fe(ung t?0 3:age<

MUt ter fHac^t im Jupiter in 9 Stunten 56 9)?inuten gefc^efte.

Iß3aö würte ter iSctppt^ner ter ^rte, »enn er in tiefen Planeten

gefegt »örto bei) tiefer gint^eiUng mU anfangen? QDie geit

Wn l?noa^c jg ©tunten tcüxH faum $u terjenigen iHu<>^ jurrif»
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d)ett/ t)ie t>iefc grobe 0)?afrf)ine ju if)vtt (^r^otung ^ttrc^ t>ett

^c^faf gebraucftt. '28aö tt>ürt)c t»ie SSoibeccitung ju Un $Ber*

ricf^tungen t)ed ^öac^enfif, t>a^ ^(ciDcn/ tic Jfif/ ^ie jum (Efffit

angetvantJt tvirö/ nicl;t fuc einen 2(ntl;ei{ on Der folgenden ^cit

öbfortern, unö wie n)urt)e eine Kreatur, t>eren Jpan;)iungen mit

folc^cr^angfamfeit gefc^e^en, nid)t äerftreuf, nn^ ju ettraö ruc^«

tigen unüermogenl) gcmad)t tt?crt)en> Deven 5 ©ifunt>cn @cfd)afte

plo^lid) t)urd) tie 2)a5n)ifd)enfunfe einec ckn fo langen gin|Ter*

ni§ untcrbrod;en tt)nift»cn ? dagegen, trenn Jupiter t?on »oßfomm*

nern j\rcaturen Ben^o^nt ifl, t)ie mit einer feinern 33ilt>ung mebr

cl<j|lifc!)c jirdffe, unl) eine grojjre 53e{)ent)igfeit in t)er2fuöubun^

terbinDen, fo fann man glauben, Daß t)itfe 5 (Btnnben i^nen

eben ^G^dbc unt) meT)r fint>/ alö maö t>ie 12 (Stuntmen Deö ^agö^

fnr Die nieDrigete ^ia)Jc Der 9)?enfd>en betragen. 5C0ir miffen, Daß

Daö ^eDürfniß Derzeit etm«^ re{atii>cö if?, ft>cld>cd nic^t anDer^

fliö au0 Der ©rof^ Demjenigen, maö. terricbtet n^erDen folt, mit

^er @efd)tt)inDigfeit Der 3(u(5übung \)ergUd}en, fann erfannt unD-

verflanDen werDen. 55a^er cUn Diefcfbe geit, \>k für eine 2(rt

t>er ®efd)6|yfe gleid)fQm nur em?(ugenbticf ifc^ für eine anDere ei*,

nc lange speriopc f£i;n fann, in Der fid^etne große golge Der Q3er*

anDrungen Durc^ eine fdjnelle SSirffamfeit ^entwicfetf. (gaturn

^at md) Der wa^rfdjcinlidjen 95cred?nung feiner Umtt)«Ijung, Die

tt)ir oben iDargelegt ^aben, eine ncd) rjeit furjere 2ibt^eit«n^

Deö ?age^ wnD Der "iiladjt^ a) iinD (aßt Da^er an Der Uatw
feiner 5öen?obner nm) t>orö«ölic^ere gd^igfeiten t)crmutben.

^nDlic^ ftimnit allcö iiberein; Da0 angeführte ©cfe^^a beftdtigen.

tDie iJlatur i)at iijun S^orraf^ a«genfd)einüc^ auf Der entlegnen

^eife Der 5cBelt am reid;lid)jlen ausgebreitet. ^ieO^JicnDe, Die Den,

gefc^dftigen 233efen Diefer ^(udfeligen ©egenDen, Duri^ eine ^?in^

längliche (grfe^ung Die (^ntjie^ung D^ö ^agejJüc^tö »erguten, ftn^.

in grp§ter 5}lenge Dafelbjt m^^^xad^t^ xmi^ Die 97atur fd)eint

forgfdltig genjefen ju fepn, i^ver ^>irffamfeit aüe ^cpbutfe 5«

Uiften, Damit irrten fajt feine Seit ^inDerlic^ fei), [oidje anjuroen«

ten. ^u^^^^'f ^^i i" 2(nfe^ung Der COipnDc einen äugen fcbeinli*

i^w 23orjug vor allen untern Planeten, unD ^atuvn n)ieDerum.

9O @i^^ *^^n pag. ^;. m^ t>ie not. *, pag. 70, not 3, ^äg, 5|,
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tjor lintf teffett 3fn(!rt((cn «n ^cm fc^onew unb nü^Hc^ett f!fiinQtf

|cr i^n wmgiebt/ npc^ größere QSprjitgc »on feiner Söefc^affen^eiC

wa^rfc^einlic^ mad;en; ta hingegen l>ie untern <praneten, ki)

l&enen t>icfer ^Borratf) unnu^Ud) trurlje tjerfd^tvenöet fei)n, t)eren

^(ajTe »eit nal&er an tie Unvernunft grdnjt/folef^er^orr^cilc ent*

tpeöer gar nic^t/ oOer 'boc^ fc^r ttjenig t^eiC^aftig gemorDen jint.

'2Ban fann aber, (üamit tc^ einem Einwurfe ä«»orfonime,

Itt aUc piefc angeführte Uebercinffimmung t>ere|te(n fonnce,) ten

grofern 2(&(lant> t>on t>er (Sonne, Dicfcr £lueße tjeß Sidjtö un^

teö gebend, nic^t <il$ ein Uebcf anfe^en, wogegen t)ie 2CBeit(auf«

tigfeit fo(d;er ?(nf?arten Ut) ^en entferntem ^planeren nur vor*'

gefe^rt tporöen, um i§m einigermaßen ab^u^clfen, unD Dag i«

Der 5^at t)ie obern Planeten eine weniger tjortljeil^aftc 8age im

SSBertgebdut)e unD eine Stellung i)attm^ Die t»er ^^Bollfommen^eif

i^rer Znftaitcn nacjt^eilig tt>are, tt?ei( jlc von Der ©onne einen

fcf)njac(;ern Hinflug erhalten. X^enn wir wiffcn, Dag Die SS^ir*

fung Deö 8id}tö unD Der SBarme nic^t Durd) Deren abfolutc ^lu

fenfitdt/ fpnDern Durc^ Die gd^igfeit Der ^?aterie, womit fte

folc^e annimmt, unD i^vem Zntvithc weniger oDer mebr wiDer*

pe^t, be(?imrtit n?erDe, unD Dag Da^er eben Derfclbe 2(brfanD,

ter für einer 3Crt grober 0}iaferie m gemagigteö (Slima fanit

genannt werDen, fubfi{ej:e g(ügigleiten jevflreuen, unD für (ic

von fd)dD(ic^er ^cftigfeit fet^n wurDe; mithin nur ein feinrer

«nD öuö bewegtic^ern Elementen befre^enDer ©fojf Da^u gebort,

iim Die Entfernungen Deö^upitcrö pDer ©aturnö t)on Der©onne

bepDen ju einer g(ucf(id}en (BtcHung ^u machen,

^nDlic^ fc^eintnpc^ Die ^refltc^feit Der9?aturcn in Diefenobern

JpiramelögegcnDen/ Durc^ einen p^^fifd^en gufammenljang mit ei«»

«er X)auer{;aftigfeit/ Deren jie wurDig {jl, i?erbunDen ju fcpn.

^aö ^erDerb^n unD Der 2o\} fonnen Diefen treflic()en @efd)6pferi

nic^t fo »iel a(ö unö nieDrigen ^atuvm angaben, ^ben Diefeibe

2:rdg^eit Der '^attxk unD ö5rob^eit Detf ©toff^; Die bep Den

tintern ©rufen Daö fpeeififd;c ^rincipium i^rer SrnieDrigung if?,

ijtauc^ Die Urfac^e DejJjenigen^ang^, Pen pe ^um 23erDerben ^a»

Ben. SBenn Die ©dfte, Die Daö ^^ier oDer Den ^tnfdjcn ndj«

ren unD wacftfen machen, inDem fle pc^ swifc^en feine gdferc^e«

finv^r(eiben unD m Um ^Ufi^ m^^tn, n\^t nn^v jugleif^ Def»
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fett ®efdfc unt) danäU in Der SKaumöauöDe^nung »ergrofern

fonnen, wenn l?aö SCBac^öt^um fc^o« »oüeuDet ift; fo muffen

tiefe fic^ anfe^enDen a^Jd^rungöfaffe öurc^ eben Ijcn mec^anifctjen

!^ricb, t)ec Daö^^iec ju nd^ceu angewandt tüirt>/ Oie^o^le feluci:

©efdgc »erengen unO perftopfen, unt) Den 33au Der ganjen ^a*

fd}lne,in einer md) unD md) 5une^menDem(£r|rarrun9, ju@run*
te richten, ^ö i|l ju glauben, Da§ obgleidj Die Ö}ergdng(ic^fcte

auc& an Den t>ollfpmmen}len p^aturen nagt, Dennod) Der 93or5U3

in Der gein()eit Deö ©toffö, in Der ^(africitat Der (Befdfe, unD

Der i^ei^tigfeit unD 2GirffamfeiC Der ©dfre, »praud jene »oll»

f^mmncre SBefeU/ voelc^e in Den entfernten «Planeten wohnen, ge*

bilDet ftnD/ Diefe ^infdUigfeif , welche eine golge aü$ Der 5:rdg»

^eit einer groben fXfiaterie i|t, mcit Idnger aufhalten, unD Diefen

Kreaturen eine ^auer. Deren ßdnge i^rer 93ollfommcn^eit pro»

portionirt i(l, »erfc^affen merDe, fo mt Die ^infdlligfeit Deö 2e»

benö Der OJJenfdjen ein rid^tigeö iBec^dlrnig ju i^rer ^ergdnglic^*

Uit unD 8d)n)dcfee i^at a;.

3(^ fann Dicfe 53etrac^tung nic^t »erlaffen/ p^rte einem Swei*

fei ju»or SU fommen, weldjer natürlid^er 233e|fe auö Der Q3er«

gleid)ung Diefer ODieinungen mit unfern vorigen <E>a^cn entfprin*

gen fönnte. a'Gir fiaben in Den Tlnfialtm Dcö ^Beltbauö att

ter 93?enge Der llrabanten, midjc Die Planeten Der entfern tefteit

greife erleuchten, an Der ^c^neHigfeit Der 2ld)fenDce^ungen/

ttnD Dem gegen Die (Spunenivirfung proportionirten (Btpff?

if>re3 gufammenfaijeö, Die ^l!bci^i)dt ®ottc$ erfannt, njelc^c.

«Ueö Dem 53ort^eile Der vernünftigen ?533efcn, Die fic bewohnen/

fo jutrdglic^ angeorDnet ^at. 2(ber m^ n?oflf? man je^C mit

ter IJe^rperf^iffung Der ^^bfic^ten einen mec^anifd;en Sebrbegrijf

jufammen reimen, fo Dag^ voa^ Die ^pc^fte ^d$|>eit felbfl ent«

warf, Der rp^en COiaterie, unD Daö Diegiment Der Q3prfe^ung^

ter fic^ felbjl überlaffencn Statur jur 2luöfubr«ng aufgetragen

tDorDen? 311 Da0 er(tr? msi)t mc{mt\)v m ©eftdnDnip^ Dag Die,

a^ Go würbe m 53cn)0^ncr Dcd OPiterö, wenn er auc^ fcbort

alö ein 5^int) öon i ^upitcr^/^«!)^*^ gt^jlorben tüke, beredt
nad) (hin fo alt fct)n, aH em ^rbenfobn üon n '^al)V(ti, 314
%mn; jener bdtte Dabei 10^,96$ g«fiterötage, biefer aber 4329
IDage Der €rbe gelebt '
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ä(ttoct)nut!g t>cö SBtUhaui nidjt l)urc^^ Die allgemeinen ©efe^c

Ut (eifern entwicfcU »orten?

9)?an n)itD t>iefc Smcifel Sa(t> jerjTrcuen, wenn man auf batf*

jenige nur jurücf tienff , waö in g(eid)cr 2(brid)r in Dem \)origett

angeführt n?ort)en. 0)?uf nic^t Die CO?ec^anif afler natürlichen

S3en)egungen einen n)cfentlicf)cn ^ang ju (auter fotc^en golgen

^aben, t>ie mit t>em ^Prcjcfte ter ^)oc^(ren Q3ernunft in Dem ganjen

Umfange t>er 93erbinDungen too\)l jufammenfÜmmt? ^^ie fanrt

fle
abirrente iöcftrebungen, unt) eine ungebundene gerftreuun^

in i^ren 35eginnen ^aben, t>a afle i^re €igenfd)aften, au^ xotU

rf)en fic^ tiefe Joggen entmicfeln, fetbjt i^re löejlimmung au^

t)er ewigen 3"t>ee Deö gottüdjen Q3ei(!ant)eö ^aben, in roelc^em fic^

olleö not^wenDig aufeinander bejie^en, unD jufammen fc^icfen

muf ? ^enn man fid) vtdjt bejinnt/ tt>ie fann man Die Zvt 5«

«rt^cifen rechtfertigen, t>aß man Die dlatut ai$ ein tt)iDernjarti»

geö (Bubjeft anfielt, »efc^cö nur t>urc^ eine Zvt ton gmange,
ter i^rem freien SSetragcn ^c^ranfen fe^t, in Dem ©leife Der

OrDnung unt> ter getneinfcbaftlid)en JJarmonie fann erbalteit

tt)crt)en, wofern man md)t tttoa Dafür Wt^ ta^ fie ein ficf; felbjf

gnugfameö ^rincipium fep, Deffen ^igenfcijaften feineUrfaci;c er*

fennen, unD welche ©Ott/ fo gut aU eö fid) tf)m lagt, in Den

^fan feiner Zh[xd)tcn ju jwtngen trachtet* 3e naber man Die

fKatur wirD fennen (etnen, De(to mebr wirD man einfeben, Da§

tie allgemeinen 33efct)affenbeiten Der ^inge einanDer nicbt fremt)

«nD getrennt ftnD* ^an wirD ^inldnglicb überführt wcrDen/

tag jle wefentlicl?e Ö^erwanDtfc^aften babcn, Durc^ Die fie ficb do«

felber anfci)icfen, einanDer in ^rridjtung tollfommner 23crfaf^«n«

gen ju unterfingen, Die 2Bect)feltt)irfung Der (Elemente juröcljon*

l^eit Der materialifcf^en unD DOc^ auc^ jngleict) ^u Den 33ortbeileit

Der ©eiflerroelt, unD Dag xihtxljaupt Die einzelnen tflatnxm Der,

^inge in DemJclDe Der ewigen SCGabrbeitcn fc^on unter einanDer,

fo ju fagen, ein ©i^ftem auömacl)en, in welchem eine auf Die

fluDere bejiebenD t|!: man WirD auc^alöbalDinnewerDen, Dag Die

S3erwanDtfc^aft ifenen tjon Der ©emeinfc^aft Deö Urfprungö eig^it

tfl, aud Dem
jle in^gefammt i^re wefentlic^en ^e|?immungen ge«i

fc^opft ^aben.
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Unb um ta^er Mcfe wieDer^oÜe fdtttadjtnnc^ ^u trm t)orl)ait*

ptncn gwecfe onjuipenOcn: €bcn tiefclbc allgemeine OSeipegung^»

gcfc^e, Die t)en obetf!cn ^planten einen entfernten ^lat^ \>on t>em

Oiittctpunfte ter ^(njie^ung uiit) ter ^rdg^eit in tem SBeftenfp^

f?cme angcrciefen ^aben/ l^abcn (lc^a^ulc^5U9(cid) in Die t>ortt;eiN

^aftePc 23erf<ifTMng gefegt, i^re 55ittiungen am ttjeifeften t?on t>em

Söejte^ungjtpunfte ter groben 5}?aferie, wnö jwar mit grofrec

grei^eit anjufleKen ; fie ^aben (le ober and) jugfeic^ in ein rrqcU

mafigeö 9;cr^d(tnif ju Dem dEinftuffe l>er2[Bärmc »erfe^t, welche

ftc^, md) 9(eid)cm ©efe^e, «uö eben Dem 9)?itte(punfte öwjibrei*

ttu ©a nun eben Diefe Söeflimmungen eö jinD, meiere Die ^iU

t)ung Der ^^eltforper in Dicfen entfernten ©egenDen ungeljinDer*

ter, Die ^rjeugung Der Datjon öb^dngenDen 53eme9ungcn fd^nef*

ler unD/ furj ju fagen, Daö ©i^(?em »o^(an|tdnDiger gemacht

iaben, Da enDlicf) Die geifligen $ß?efen eine not^wenDige 2(b^dn*

gigfeit t>on Der ^?ateric ^aben, an Die (te perfonlid) terbunDeit

ftnD; fo if! fein ^unDer, Dag Die 23oIlfommen^eit Der 9f|atuc

von beiDerlei Orten in einem einzigen gufammen^ange Der Ur»

fachen, unD auö gleichen ©rünDen bemirft »orDen. 5)icfe lieber*

cinflimmung i|l atfo bep genauer ^rmdgung nicf;tö ^lo^licbe^

tDer Unerwartete^, unD totii Die (entern ?Sefcn Durc§ ein g(eicf)«

-c^eö «principium in Die allgemeine Q3crfa}Tung Der materialifc^eit

SRatur dngefled)tett »orDen; fo ft)icD Die @ei|!ern>e(t ani cUii

Im Urfar^en in Den entfernten ©p^ren voKfommner fei^n, njeö*

wegen e^ Die ferperUdK ijt.

©0 Hngt Denn adeö in Dem ganzen Umfange Der 3ktur in

einer ununterbrodjenen Stufenfolge jufammen, Durc^. Die eroige

Harmonie, Die äße ©lieDer anf einauDer bejie^enD mac^t. X)it

SJoUfommen^eiten ©otteö ^aben fidj in unfern ©tufen Deutlich
'

offenbart, unD fmD nidit weniger ^crrlicft in Den nicDrigflen ^laf»

fen, alö in Den erhabnem.

jO aller 5öeftn ungebeure Stettc l

2(u(j ©otte^ :i)anb rcid)rt «natifcbbar bu,

Slctl)erif(i)e ^laturcn, meniVblia^e^

Unb (Sngcl i(ib\l unö 9)ienfd)cn, 3:ijiev unt) ^ifc^
llnb 5jjügel nn\> T^nfeft ijcvbint)i'nb ;

^aö ncd) fein ^:}Iü(^c ial), Fem gernrobr noc^
€rrcid)t ! 3}on bem Untnt)lid;en ju Dir,

S3on Dir jum WnDing. -«

^:p P P e.
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5(Bfr 5a6ett t)ie bi^^evigen ODiuf^mafungen freulicf) «n Dem

Bcitfat)ett t>er p^t)(ifcftcrt 25cr^äIttüjTc fortgeführt, ttjelc^er fie auf

Um <PfaDe einer vernünftigen ©laubwurDigfeit erhalten ^af.

SCBoöen tuir unö nod) eine t^tnöfc^weifung auö t>iefem ©leife in

^aö gelt) ter <p^anta|ie ertauben? ^2Ber jeiget unö t)ic ©ranje,

ft)o tie g^runOete 3[Ba{)rfd}einüc^feit aufbort/ un^ Die tt)illfu()r«

liefen ^rDidjtungcn anheben? Sfßer l|l fo fö^n, eine 53eant*

»Ortung tcrS^age ju toao,tn: ob t)ie @unDe i^re ^crrfc^afc auc^

in ant)ern jlugefii t)e«J ^e(tbauö autiube, ot>er ob Die ^ugenö

«Kein i^r SKegiment tafelbf! aufgefd^Iagen.

^ie ©terne finb tJteKetcbt ein ©i^ üerflarter (SeifJer,

^ie ()ier taö Söjier !)errfc(?t/ ifi t)ort t>ic Xmmt> 9}ieif!ei'.

». ip a U e r.

^efikt nic^t ein gehjiffer COilttelffattö jtvifc^en t>er SSBeiö^eie

littt) Unvernunft $u ter ungli^cfliefen g^^igfeit, fönt)i9en ju fon*

wen? 2ßer weif, fmt> alfo Die S5eit)0^ner jener entfernten 23?e(f*

forper nic^t ju ergaben unb 5U weife, um jlc^
biö ju Der 2:bor*

f>ett, Die in Der ©unDe (!ecft, 5^rab ju (äffen. Diejenigen aber,

tie in Den untern ^Mancten wohnen, ju fe|? an Die 03?aterie gcijcf«

tet, unD mit gar ju geringen gdjigfeiten Deö ©eijteö verfemen,

um Die Q3erantwortung i^rer ^anDlungen vor Den SKict^ter(!ubt

^er @ered)tigfeit tragen ju Dörfen ? 2ruf Diefc ^>eifc wäre Die

€rDe, unD vielleicht noc^ Der9}iarö, (Damit Der^lenDe^roft un^

ja nid)t genommen werDe, Öefd&rten Deö Unglücfö ju ^»iben,)

allein in Drr gefährlichen 9)?ittel(trage, wo Die ^erfudjung Der

fnnlic^en iKei^ungen gegen Die Oberierrfd;aft Deö ©ciftcö eitr

parfeö ?l"ermogen jur^Berleitung ^ahen, Dicfer aber Dennod) Die*

fenigega^igfeit nic^t verleugnen fann, woDurc^ er im ©tance i(?,

i^rctt 2BiDer(tanD ju leiften , wenn eö feiner iragbeit nic^t viet*

tne^r gefiele, ficf) Durcft Diefelbe Einreißen ju laffen, wo alfo Der

gefährliche ^wifc^enpunft jwifc^en Der ^d)voad)f)tit unD Dem

SSermögen i(l, Da eben Diefelben Q^orjüge, t)\e i^n über Die nie*

loern klaffen ergeben, i^n auf eine fpo^t flelfen, von welcher er

ivieDer unenDlic^ tiefer unter Diefe^erab fmfen fann. 3n Derll^aC

finD Die beijDen ^(aneten, DieSrDe unD Der COiarö, Die mittcl|Teit

©lieDer Deö planetifc^en ©pflemö, unD eö la^t jlc^ von i^reit

S3ewo^nern vielleicht nic^t mit Unwa^rfc^einUc^feit ein mittferep



( t42 )

|»tfd)entcn jmcp €nt>punf(en »ermatten; aücinic^ »ill liebet Die

^Befrachtung t)enjenigen uberlaffen/ t>ic me^c^öerulMgung bei) ri«

«cm unerrocif liefen ^rfenntnijTe, unt) me^r Üleigung, Reifen SScr*

«nttDorrung $tt übernehmen, bep flc^ finden.

05 e f c^ l u g.

wö i(l unö nic^f einmal irecfee begannt, waö bet ^enfc^ je^t

»irfüc^ ifl, ob unö gleich t>aö 53e»u5tfet)n unt> Die (Binne |ict*

von belehren foöten; »ie tief weniger »erDen wir errat^ett fon*

nen, »aö er tiereinfl Werten foU. S)cnnoc^ fc^na|)pt tiie 2Bi§b^#

gierte ter menfc^llc^en Geele fe^r begierig hac^ Diefcm toon i(;t

fo entfernten @egert|?ant)e, unt) (Irebt, iti fotc^em bunfeln (Pf#

renntttiffe, eintgeö Sic^t ju befommen.

©ottte Die uttjtcrblic^e ©ee(e Wo|( in bet ^ahjen UnenMic^feiÜ

i^rer funftigen ^auer, Die Daö@rab felbftnic^t unterbricht, fon*

betn nur locrdnbert/ an biefen <punft Deö 2BeItraum^/ an unfre

CErDe jeDerjett geheftet bleiben ? ©oßte fte niemalö Don Den ühti»

gen SCunDern Ut Scfeopfung eirteö nähern 2(nfc^auenö t^eilpaf«

tig werDen? ?lßer weiß, i(l eö i^r nidjt jugeDac^t, Dag (le Der*

cinfl jene entfernte kugeln Deö SCeitgebduDed , ünD Die ^reflic^#

feit i^rer 2(n(?alten, Die fc^on »ort weitem i^re Steugierbe fo rel*

Jen, Don na^em foll fennen lernen? S^ieUeic^t büDen (Ic^ Daruttt

nocb einige kugeln Deö ^(anetenfi)(!emö auö, um nac^ »oßenDe»

tem ZhlauU t>er geit, bie unferm 2fufent^alte dU^iet borgefcferie*

Ben i(l,unö in anbern ^immetn neue^o^npld^e ju zubereiten, a)

2Ber weif, laufen nid)t jene 2:rabatttett um Den '^^ufitcVf um
iinö Dercinf? ju feuchten?

^ö i(l erlaubt, eö ifl dn(!dnDig, (tc§ mit Derg(eic6en ^otfltU

langen itt t^ergnügen; allein niemanb wirb Die «Hoffnung De^

fünf*

•) 5cf«ö 5o^. 14/ 2. ^m 6*üler/ ^mM i. (Jor. i5, 40. 4K
13/ 10 — 13,
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künftigen «uffo utt(ic^ernQ3Ut)emt>cc(£inSirDunö^fraff grünbert.

SHadiDcm t>ie ^itcltcit t^rcn TTntljcil an tcc nicnfc^(id)en 9(?atuc

ttjirD abgcfocDcrt ^abcn: fo wirD Dcc unfferbürfjc ©cif?, mit ei-

nem fc^netten ©djttunge, pd) über alleö, traö ent>lid) tjT, empot

fct)njingen/ unl> in einem neuen iBet^dUniffe gegen Die ganje ^a»

tut, mid)t auö einec nd^etn SJerbinDung mit Dem boc^f^en iffle-

fenentfpringt, fein £)afepn fortfe^en. gortbin tt?irt) Dieerbobetc

dlCitut; »elcbc Die üuelle Der ©(ucffetigfeit in jicb felbj? ^at; fic^

^nicbt mebr untec Den dugern @egenf?dnDen jerflreuen, um eine

«Berubigung ber; ibnen ju fucben. ^er gefammte Inbegriff Dec

©cfcbopfe, welcher eine notbwenDigeUebereinflimmung jum^JBobU

gefaüen Deö t)6d^iien Ucwefcnö ^at/ mu^ aucft |te ju Dem (einigen

^aben, unD tuitD fie nic^t anDere, a(ö mit immecwd^renDer gu«

frieDenbcit rubren.

3n Der^^ttt, wenn man mit fo(cben55ettac^tungert, unD mit

Den t>orbcr9<^^cnDen , fein (Btmüt^ erfüllt i)at; fo gicbf \3tvHn*

tlicf eineö beftirnten ^immelö bep einer Reitern 9?acbt, eine 2frt

tc^ 9Sergni4gen0, ttjeldjcö nur eDle (Seelen empfinDen. a) ^ei^

Der allgemeinen Still« Der DRatut unD Der $Hube Der ©inne, re«

tet Da6 t?etborgene ^rfenntnift>erm6gen Deö unfrerbllcben ©eifTeö

eine unnennbore ©prac^c, «nD giebt unauögtn^icfelrc SSegriffe,

Die (ict) tt)obl empftnDen, aber nic^t befcbreiben laffen. ^enn c^

tinter Den DenfenDen ©efcbopfen tftefeö Planeten- nieDertrdcbtigc

SOBefen giebt, Die, ungeachtet aller SKei^ungen, »omit tin fo gref*

fer ®egen(?anD jie anlocfen fann, Dennoch imStanDe finD, jicb fe(f

ön Die^ien(?barfeitDer€itelfeitjtt beften: wie unglitcflic^ i|t Die»

fe ^ugel, Da§ fie fo elenDe ©efc^opfe ^at erjieben fonnen? 2Bic

glücflic^ aber i|t (le anDrer ©eitö-, Da ijir unter Den aüer annc^»

wung0n>iirDig|?en ^SeDingungen ein 2Beg erofnet i|t, ju einer ©lucf*

feligfeit unD ^obeit 5U gelangen, midjt unenDlicb n>eit über Die

SSorjuge erbaben if?, Die Die allerDortbeilftafte(!e Einrichtung D«
SWatur in allen SCßeltforpern erreichen fann ?

aD '^(i^i^ h 35. im sten ^falm.
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in 3<:ia- 1798.

^Tcfermann, J. ^. uScr «öra^ungen unt) ^jtapeurö; 55riefc, ^9*

poc^onDrifc^cn unD^i)|?crifd)cn <perfonen gcmiDmct 8- 8 gt.

^crfetiye, wber Dö^ 50?eDicina(tt)cfen in ^Icutfc^tanti. 6 9c.

Zn^iMun^ altem uijD neuerer i^rop^ctcn unt> i^rec 1)rop^cjd*
jungen. Fide, fedcuivide! 8- 10 gr.

53cfc^relbun9 Der bitten unt) ©ebrauc^e, iKertgtott unt) iKegie*

rungöart, ^ünfle unt) SBiffenfc^aften, ^anDlung unö ^lana*

fatmtn Der minDer unD nid)t fu(rbtrten göltet, mm einem

Zn^uQt m^ Der «nafur^efcfeic^te, 3 Zf)t\ie, g. i iKt^rr. 8gr.

53iSnotJef, ^ort^grap^ifc^e Der ^eurfd?en, »etcfee Originatauf^

fa^e, «Kecenfionen unD dU^tidjtm ent^aU. (Sine 3eitfd)rift,

ft)eld;e fjjr ec^rifrfleder, 93er(eger unD anDre ^enfcfjen ganj
unenf&e^rüc^ i|?, i|!eö <5anD*en,.8. 12 gr.

greuDengefenigergirfer. @efeafc^af(öfpieIeuttD@efange; ö-^gr.

©efprac^e iibcr Unftecbticfjfeit/ 2 gr.

,^anDbuc^,,meDicinifc^eö, für Den S3urger unDßanDmann; eine

:^nn)eifung, wie er ji* t>or ÄranfReiten fdju^en, unD in De«*

felben ^tt\)aUm möjTe. 2 ?^nDe 8. 1 Dit^Ir. s gr.

King Lear bySheakefpeare, with explanatoryexplanation»
by C. B. Küchler, 8- 4 gr*

Sefebuc^ für junge ^^clcufe; jur «Sefe^rung über ein »ernunftu

geö ^ex^alttn in Der ec^wangerff^aft unD in Den 9[God)en,

tcU and) »on Der p^i;(ifc^en €rjie^ung Der ÄinDer unD i^rcn

^ranf^eiten. 8. 2 SÖDe. 1 iKt^lr. 18 gr.

Pflug, lulii, Oratio funebris in mortem Petri Mofellani,
iterum excufa cura C. G. MüUeri, g. 3 gr.

^HinDvie^ar^t, neuer, oDer Deut(icf)e 2fntt)cifurtg, mc Der 8anö«

wann Die ^ranf^ei(en feineö SKinDvie^eö felbft Jieilen fann, 8-

H 9^










